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An Wilhelm Weber.

Leipzig, im August 1876.

Fünfzig Jahre einer ununterbrochenen und von seltenen Erfolgen ge-

krönten wissenschaftlichen Thätigkeit liegen heute vollendet vor Ihren Blicken!

Nur wenigen Auserwählten ist es, wie Ihnen, hochverehrter Freund, be-

schieden, am Abende eines thatenreichen Lebens in ungetrübter Frische des

Geistes und jugendlicher Rüstigkeit des Körpers ein halbes Jahrhundert

menschlicher Culturentwickelung denkend zu überschauen, — einer Ent-

wicklung, wie sie grossartiger in ihrer Erscheinung und tiefer in der Um-

gestaltung menschlicher Verhaltnisse dio Geschichte noch niemals zuvor ver-

zeichnet hat.

Ihre Wiege stand in jener altehrwürdigen Stadt, welche durch die geist-

befreienden Heldenthaten eines Luther und Melanchthon die welthistorische

Bedeutung einer Geburtsstatte deutscher Geistes- und Willenskraft erlangt

hat. Als aber Ihre Augen das Licht dieser Welt erblickten, stand Deutsch-

land am Vorabende seiner tiefsten Erniedrigung, und nur der felsenfeste Glaube

an die unbesiegbare Macht seiner Ideale war es, welcher das deutsche Volk

vor der Verzweiflung bewahrte. Doch bereits als Knabe war Ihnen das Glück

beschieden, die Schatten jener trüben Nacht in der dämmernden Morgenröthe

des anbrechenden Tages entschwinden zu sehen. Unter dem Donner der

Kanonen, welcher Freiheit verkündend aus den Völkerkämpfen auf den blut-

getränkten Gefilden Leipzigs nach jenem kleinen Asyl zu Ihnen hinüber
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klang, woliin Sic mit Kitern und Geschwistern vor Kriegsgefahr aus Ihrer Vater-

stadt geflachtet waren, feierten Sie Ihren neunten Geburtstag. So wurde

Ihr kostbares Leben von dem höchsten Lenker menschlicher Geschicke in

seine Obhut genommen, um dereinst Ihrem Vaterlande auf friedlicheren

Gefilden dem Lorbeer des Kriegers die Palme des Denkers zuzugesellen.

Alter auch auf cüesem Felde menschlicher Kraftentfaltung verkündeten Sie

durch laut redende Thaten, dass Wollen und Erkennen, dass Handeln und

Denken in der individuellen Erscheinung des Menschlichen eine unzertrenn-

liche Einheit bilden. Gegenüber der unwürdigen Zumuthung, um irdischer

Güter willen die Treue gegen sich selbst zu brechen, opferten Sie mit noch

sechs anderen Ihrer Amtsgenossen Ihre Stellung an der Universität zu Göttingen

auf dem Altare der Wahrheit und Gerechtigkeit. Es war ein feierlicher und

echt deutscher Protest gegen das moderne Sophisma eines vernünftelnden und

mattherzigen Egoismus, welcher in heuchlerischer Verblendung den persön-

lichen vom wissenschaftlichen Charakter eines Gelehrten zu trennen ver-

sucht, als könne der Mensch im täglichen Leben ein eitler und kleinlicher

Egoist, im wissenschaftlichen Leben dagegen ein rückhaltloser Freund und

Förderer der Wahrheit sein.

Ihr Vertrauen auf den höheren Werth der idealen Güter unserer Natur

ist von der Vorsehung als ein heilbringender Glaube bekräftigt und reich

belohnt worden. In Gauss schenkte sie Ihnen einen der grössten Mathema-

tiker und tiefsinnigsten Naturforscher aller Zeiten zum I /ehrer und Freunde,

mit dem Sie von nun an, fast volle zwanzig Jahre durc h gemeinsames Streben

verbunden, still und geräuschlos den kostbaren Schatz der menschlichen Er-

kenntniss bereichern sollten. AVer aber möchte Sie nicht um dieses seltene

Glück und die Coneeption einer solchen Fülle von fruchtbaren Ideen beneiden,

welche, zur Wirklichkeit entfaltet, unserem Jahrhundert seinen bedeutsamsten

(•harakter zu verleihen im Stande waren!

Denn die Lust und das reine Vergnügen, welche die selbstlose und

erfolgreiche Erweiterung unserer Erkenntniss begleiten, ist eine der edelsten

Blüthen am weitverzweigten Baume der Menschheit, und bereits vor 1SS Jahren
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preist der englische Philosoph John Locke"; dieses Glück der Erkenntnis

in Heiner berühmten Abhandlung »Über den menschlichen Verstand« in

folgenden schönen Worten:

»Mau kennt de» Gegenstand dieser Abhandlung, den Verstand, nur sehr wenig,

wenn man nicht weiss, dass es nicht Mos das oberste Vermögen der Seele ist. son-

dern sein Gebrauch auch ein grösseres und beständigeres Vergnügen als alles Andere

gewährt. Seine Forschungen nach Wahrheit sind eine Art Jagd, wo schon die Ver-

folgung allein einen grossen Theil des Vergnügens ausmacht.

Der Verstand urtheilt ,
gleich dem Auge, über die Gegenstände nur nach seinem

eigenen Gesicht; was er entdeckt, muss ihm deshalb Freude machen, und was ihm

entgeht, kann ihn nicht betrüben, weil es ihm unbekannt bleibt. Wer sich über

den Almosenkorb erhoben hat. und nicht blos träge von den Hrosamen erbettelter

Meinungen lebt . sondern es unternimmt . durch eignes Denken die Wahrheit zu

rinden und zu verfolgen , wird — was er auch erlangt — die Zufriedenheit des

Jägers empfinden; jeder Zeitpunkt in ihrer Verfolgung wird seine Mühe mit einer

Freude lohnen, und er wird mit Recht seine Zeit nicht für schlecht angewendet

halten, selbst wenn er eben nichts Grosses erlaugt haben sollte.

Dies, geehrter Leser, ist der Genuss derer, welche ihre Gedanken loslassen und

ihnen schreibend nachfolgen.

Man tadelt es vielleicht als eine grosse Eitelkeit oder Dreistigkeit, wenn ich mir

herausnehme, unser kluges Zeitalter zu belehren.

Offen gestanden, scheint es mir indessen mehr nach Eitelkeit oder Anmaassung zu

schmecken, wenn man mit erkünstelter Bescheidenheit seine eigenen Schriften für

werthlos erklärt, als wenn man ein Buch aus einem anderen Grunde veröffentlicht;

denn es ist eine Verletzung der dem Publicum schuldigen Achtung, wenn man Bücher

druckt und deshalb auf I^scr derselben hofft, obgleich sie nichts Nützliches für sich

darin finden sollen.

Die Grundsätze. Begriffe und der Geschmack der Menschen sind so verschieden,

dass man schwerlich ein Buch finden wird, was Allen gefällt oder Allen missfällt.

Ich weiss, dass das jetzige Zeitalter nicht das schwächste an Wissen ist, und dass

es deshalb nicht leicht zu befriedigen ist.

Schwere und falsch angewendete Worte ohne Sinn haben so sehr das Recht erlangt,

für tiefe Gelehrsamkeit und erhabenes Denken zu gelten, dass man jetzt weder den

Redner noch die Zuhörer davon überzeugen kann, wie damit nur die Unwissenheit

und die Hemmnisse des wahren Wissens verdeckt werden.

Wenn ich in dieses Heiligthum von Eitelkeit und Unwissenheit einbreche, so leiste

ich vielleicht dem menschlichen Verstände damit einen Dienst, obgleich allerdings

•j John Locke, An Ettay eeuemmg Human Lnderntanding. I5th Ed. Vol. I. The Kpürtle tu

the Header, d. d 24. Mai 16S9. Vgl deutliche Amalie von Kirchmann. S. IS.

K«LU«U, Kl-ktr,«l>il»...lf.cl. Tliourl« d« JUUrl». Ii
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Wenige glauben, dass sie durch Worte täuschen oder getäuscht werden können, oder

dass die .Sprache ihrer Secte an Fehlern leide, die untersucht und verbessert werden

müssen.

Wenn ich nicht da* Glück habe, zu gefallen, so braucht doch auch Niemand sich

durch mich für verletzt zu halten.«

Dieses höchste Glück <les reinen Erkennens, welches Locke hier in

beredten Worten schildert, ist Ihnen in reichstem Maasse zu Theil geworden.

Gleichzeitig aber sollten Sie und Ihr grosser Zeitgenosse hierbei der Welt eiue

glänzende Bestätigung der Wahrheit liefern, dass die Erkenntniss, um ihrer

selbst willen und nicht um praktischer oder industrieller Zwecke halber

gefördert, ganz von selbst auch dem Leben Fruchte bringt, indem sie neue

und ungeahnte Quellen des nationalen Reichthuins und industriellen Erwerbes

erschliesst; Urnen und Ihrem Freunde Gauss verdankt die Welt, wie unbe-

stritten anerkannt wird, die erste wirklich praktisch - gelungene Ausführung

des elektrischen Telegraphen, und die transatlantische Telegraphie kehrt viel-

leicht in nicht allzu ferner Zeit zu denjenigen einfachen Methoden zurück,

welche Gauss auf dem Principe der Magneto-Induction zuerst begründet und

in Gemeinschaft mit Ihnen praktisch ausgeführt hat. Wer wollte heute den

tiefgreifenden Einfluss dieser Erfindung verkennen, welche, ungesucht und

gleichsam gelegentlich bei rein wissenschaftlichen Bestrebungen gefunden,

unser ganzes Culturleben beherrscht und umgestaltet hat!

Lst es nun aber schon ein reich beglückendes Gefühl, am unbewölkten

Abend eines langen Lebens, die in weihevollen Stunden empfangenen Ge-

danken zu einer lebensvollen Wirklichkeit von kaum geahnter Macht und

Fülle verkörpert zu sehen, so muss es ein noch höheres Gefühl der Be-

friedigung gewähren, im Schatten desselben Baumes der Erkenntniss denkend

verweilt zu haben, von welchem vor zweihundert Jahren der grosse Newton

die erste Frucht in Gestalt eines Unsterblichkeit verleihenden Apfels hatte

zur Erde hatte fallen sehen.

In der That bildet nach meiner Überzeugung die Krone aller Ihrer

wissenschaftlichen Schöpfungen die Entdeckung und consequente Anwendung

jenes Fundamentalgesctzes der elektrodynamischen Wechselwirkung zweier
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Elektricitätstheilchen, welches Sic vor dreissig Jahren durch Interpretation des

von Ihnen durch vollkonunncre Experimente bewiesenen empirischen Grund-

gesetzes von Ampere abgeleitet haben. Man hat Ihr Gesetz, soweit es sich

auf bewegte Elektricitätstheilchen bezieht, mit Unrecht als eine Hypothese

bezeichnet. Denn wenn man einmal die auf andern Gebieten der Natur-

forschung angenommene atomistische Constitution der Materie auch auf die

elektrischen Flüssigkeiten überträgt, so ist Ihr Gesetz ebensowenig eine

Hypothese, wie dasjenige Newton'*. » Ht/pothettes non fingo!« können Sie mit

vollkommen demselben Rechte wie Newton ausrufen. Ganz ebenso wie

dieser die empirischen Gesetze Kepler s mit Hülfe der Galilci'schcn Prin-

eipien interpretirte und das Resultat dieser Interpretation durch das Gravitutions-

gesetz ausdrückte, ebenso waren Sie im Stande, durch Anwendung derselben

Galil ei'sehen Principien auf die empirischen Gesetze Ampere s Ihr Grund-

gesetz der Elektrodynamik als Resultat dieser Interpretation auszusprechen.

So lange Ihr Gesetz nur auf die Bewegungen elektrischer Theilchen an-

gewandt wurde, war es fraglich, in wieweit man berechtigt sei, dasselbe auch

verallgemeinert auf ponderabele Massen anzuwenden. Sie selbst hatten zwar

bereits in Ihrer ersten Abhandlung über diesen Gegenstand darauf hingewiesen,

dass die aus einer solchen Generalisation Ihres Gesetzes hervorgehenden Ab-

weichungen zwischen beobachteten und berechneten Erscheinungen nicht

in den Bereich unserer Wahrnehmung fallen würden. Vor zwölf JahTcn erschien

Über diesen Gegenstand eine ausführliehe Abhandlung*) ohne numerische

Berechnung wirklicher Himmelserscheinungen. Erst vor fünf Jahren war ich

im Stande, die folgenden numerischen Angaben mitzutheüen, welche ich der

Güte meines Freundes und Collegen Scheibner verdanke:

sUnter Beibehaltung des numerischen Werthes der Web ersehen ('(mutanten r

könnte ein Unterschied höchstens in der Bewegung des Merkur beobachtet werden,

indem hier eine saeculare Aenderung des Perihels von 6.73 Bogensecunden hervor-

gebracht wurde. Bei der Venus betrüge dieser Einfluss nur noch 1.43 Secundcn .«•*.

•j De motu perturbatümibunqur platteturum Kcundum kgem eltetrodynamicam Weberianam tolem am-

bientium Seripsit C. Seegert, (iottinyae I vil,

•*, Über die Natur der üometen. beiträgt- zur Geschichte und Theorie der Erkenntnis*. Leipzig 1ST2.

8. 334.
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Diese Annahm haben nach \ erlauf kaum eines halben Jahres nach dem

Erscheinen meines Buches eine vollkommen unabhängige Bestätigung in

Frankreich erhalten, indem Herr Tisscrand am 30. 'September 1872 der

französischen Akademie eine Abhandlung*) mittheilte, in welcher er gleichfalls

an Stelle des Newtons« htm Gesetzes Ihr elektrodynamisches Gesetz auf die

planetarischen Bewegungen anwendet. Hierbei findet Herr Tisserand für die

saeculare Aenderung des Perihels beim Merkur den Werth 6.28, bei der

Venus den Werth 1.32 Secunden. also zwei Werthe, welche fast genau mit

den oben von mir mitgetheilten übereinstimmen.

Ich darf daher heute mit noch grösserer Zuversicht als vor fünf Jahren die

folgende Behauptung wörtlich wiederholen.

»Die Kcwcgungen der Himmelskörper laHsen sich durch das von Weher für die

Elektricitätcn gefundene Gesetz innerhalb der Grenzen unserer Heobachtungen ebenso

gut wie durch das Newton'sche Gesetz darstellen.

Da nun aber, wie gezehrt, das Newton'sche Gesetz als ein specicller Kall im

Weber'schcn Gesetze enthalten ist und die Einwände betreffs der Zulässigkeit dieses

Gesetzes vom Standpunkte des Princips von der Erhaltung der Energie beseitigt sind,

so müsste nach den Kegeln einer rationellen Induction «las WeberVche Gesetz an

Stelle des Newton'schen Gesetzes für die Wechselwirkung ruhender und bewegter

materieller Theilchen angenommen werden.«'"

In meiner letzten Abhandlung"*} habe ich versucht, dieser Behauptung

dadurch noch eine neue Stütze zu verleihen, dass ich zeigte, wie die Newton'sche

Gravitation als eine Resultante aus den statisch-elektrischen Eigenschaften der

letzten Elemente der Materie abgeleitet werden kann. Betrachtet man nämlich

als diese letzten, physikalisch nicht mehr theilbaren, Elemente der Körper die

beiden tragen Massentheilchen * und f\ mit welchen in Ihrer atomistischen

Theorie der elektrischen Erscheinungen die Eigenschaften der positiven und

*) Ti«aerand. -Sur I» mtmvement de* planet*» autour du Soleii daprit la hi eleetrodynamique dr

Heber. Compt*» rrndui IS72. Srjit. 30.

••; Natur der Cometen u. i. w. 8. 334.

•*• Über die physikalischen Beziehungen »wischen hydrodynamischen und elektrodynamischen Er-

scheinungen und die Widerlegung de* elementaren Potentialgcsetzes von Heimholt» durch elektro-

dynamische Veniuchc mit geschlossenen Strömen berichte der Konigl. Sach«. Gesellschaft d. W. SiUung
om 12. Febr. IST«.
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negativen Eiektricitätstheilehen verbunden sind, so lässt sieh zeigen, dass die

Annahme eines etwas grösseren Werthes des attractiven Potentials zweier

ungleichartigen Eiektricitätstheilehen, im Vergleich zu dem repulsiven Potentiale

zweier gleichartigen Theilchen, ausreichend ist, um allen materiellen Körpern

diejenige Eigenschaft zu ertheilen, welche ihnen von Newton zur Erklärung

der Himmelsbewegungen beigelegt worden ist. Der numerische l'nterschied

dieser positiven Potentialdifferenz beläuft sich auf eine Grösse, welche kleiner

«k'fiXlo« * Weifthea ™er dcr briden repulsiven Potentiale ist, so dass

an eine directe elektroskopisclie Beobachtung dieser Differenz nicht gedacht

werden kann.

•Sie wissen es, hochverehrter Freund, eine wie grosse Freude es mir be-

reitete, als ich nach längeren Bemühungen die Andeutung analoger Ideen von

der speeifischen Identität der elektrischen und gravitirenden Feruewirkung

der Materie in einer Abhandlung Mosotti's*) wiederfand, in welcher derselbe

durch die Annahme einer ähnlichen Potential -Differenz zu dem folgenden

Ausspruche gelangt:

*// y a une elasse de phenomencs. as$ez singttliers au premier ahord, dam lesquelles

neanmoim ü parait que la nature, en separant les forces quelle cmploie . a voulu se

möntrer dans taut sa simplicite. Teh tont les phenomenes quon classc sous la

denomination d'electricite statt que.

L'attrartion universelle eile mime peut decouler comme uue deduetion des principe*

qui reglent les forces electriques.«

Das Band, welches nach diesen Betrachtungen die gravitirenden und

elektrischen Fernewirkungen in der Natur zu verknüpfen scheint, ist im Be-

reiche der statischen Phänomene ein analoges, wie dasjenige Band, welches

Sie vor dreissig Jahren zwischen den magnetischen und elektrischen Ferne-

wirkungen im Gebiete der dynamischen Erscheinungen entdeckt haben. Diese

Analogie erläuterte ich in meiner oben erwähnten Abhandlung, S. 202 a. a. O.,

mit folgenden Worten:

*, Moootti, Sur Ick forctM qui rvyuttnt la ennttitiition inttrieure </« corju. Turin IM6. — Ich fund

diMc Abhandlung im September Torigen Jahre« in der Bibliothek Lord Linda» y« in I)un Kcht bei

Aberdeen, demen Güte ich ihre längere Benutzung verdanke.
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»Lm Mißverständnisse zu vermeiden, erlaube ich mir hier ausdrücklich zn be-

merken, dass ich durch diesen Hcwcis nicht etwa beanspruche, eine mechanische Er-

kläning der NcwtonVchen Oi-n-itationskraft ffcliefert zn haben, sondern ich behaupte

nur, dass diese den materiellen Köq>ern eigentümliche gravitirendc Fernewirkung auf

eine statische Resultante zweier elektrischen Fernewirkungen zurückgeführt werden

kann, in ähnlicher Weise, wie Wilhelm Weber die magnetische Fernewirkung der

Körper auf eine dynamische Resultante derselben beiden elektrischen Fernewirkungen

zurückgeführt hat. Zwischen diesen beiden Resultanten findet der beraerkenswerthe

Unterschied statt, dass bei der statischen Resultanten (der Gravitation die polaren

Eigenschaften der elektrischen Componenten verschwunden sind, während bei der

dynamischen Resultanten dem Magnetismus diese polaren Eigenschaften in modifi-

cirtcr Gestalt wieder zum Vorschein kommen. Heide Resultanten repräsentiren

jedoch den Grundeharakter aller chemischen Verbindungen, bei welchen die Eigen-

schaften der verbundeneu Hestandthcilc verschwinden oder so modificirt wieder zu

Tage treten, dass wir in der Verbindung einen neuen Körper, d. h. ein mit neuen

Eigenschaften begabtes Aggregat materieller Theilchen zu besitzen glauben. Es liegt

daher in dieser Eigenschaft, welche bisher als unterscheidender Charakter aller

chemischen Wechselwirkungen der Körper betrachtet wurde, hinfort kein Grund

mehr, die chemische Wechselwirkung als eine speeifisch von der elektrischen

Wechselwirkung der letzten Elemente der Materie verschiedene Wirkung aufzufassen. *

Wenn die von Ihnen wiederholt in Ihren Schriften ausgesprochene An-

schauung von der Gleichartigkeit der chemischen und elektrischen Kräfte

durch diese quantitative Differenz der statisch - elektrischen Potentiale eine

neue Stütze für die mechanische Erklärung der chemischen Erscheinungen

gewinnt, so müssen sich auch die sogenannten Molecularkräfte der Cohäsion,

Adhäsion und Reibung auf elektrische Wechselwirkungen der beharrlichen

Molecularströme zurückführen lassen, welche nach Ampcre's und Ihren An-

sichten in allen Körpern vorhanden sind und daselbst nach denselben Gesetzen

ununterbrochen fortbestehen, nach welchen die Himmelskörper in ununter-

brochener Bewegung in ihren Bahnen kreisen. Ich habe mich gleichfalls in

meiner letzten Arbeit bemüht, die Fruchtbarkeit dieser Auffassung an einigen

Beispielen zu erläutern. Dass ich hiermit nichts Anderes gethan habe, als die

mir von Ihnen zu wiederholten Malen mündlich ausgesprochenen Ideen auf

concrete Fälle anzuwenden, brauche ich Ihnen gegenüber nicht noch besonders

hervorzuheben. Aber unter den Lebenden erkenne ich Sie allein als den
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competenten Richter meiner Bestrehungen an, und Sie werden hegreifen, wie

mir kein schönerer Lohn für diese Arheit zu Theil werden konnte, als der

Beifall, dessen sich dieselbe hei Ihnen zu erfreuen hatte. —
Das Gesetz, welches Sie für die Wechselwirkung zweier elektrischen

Theilchen vor dreissig Jahren gefunden hatten, ist vom Standpunkte des all-

gemeinen Princips der Erhaltung der Kraft in unseren Tagen hekfimpft

worden. Herr Heimholt/, hatte im Jahre 1S47 in seiner Schrift »Über die

Erhaltung der Kraft« die irrthfimliche Behauptung aufgestellt, dass ein Kraft-

gesetz mit diesem Principe nur dann im Einklänge sich befinden könne, wenn

die Grösse der Kraft »nur von der Entfernung der auf einander wirkenden

Punkte abhängt«. Diese Behauptung ist jedoch vor vier Jahren von Herrn

Heimholt/ selber als eine irrtlmmliehe berichtigt worden, indem derselbe

in den Monatsberichten der Köuigl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin

vom April 1872 (S. 250) wörtlich erklärt:

»Dagegen diesen noch complicirteren Fall, welchen das Web ersehe Gesetz auf-

stellt, wo die Kräfte von den (Koordinaten und von den ersten und zweiten Differential

quntienten derselben nach «ler Zeit abhängen, hatte ich damals IS 17 nicht berück-

sichtigt, und dieser Fall ist mit einer etwas erweiterten Form des Gesetzes von der

Krhaltuug der Energie allerdings vereinbar.«

Ein englischer Physiker, Herr Tait, hat sich indessen durch jene irrthflm-

liche Behauptung des Herrn Heimholt/ verleiten lassen, von diesem Gesichts

punkte aus öffentlich Ihr elektrodynamisches Grundgesetz als ein solches zu

bezeichnen, welches dem Principe von der Erhaltung der Kraft widerspreche

und zwar einzig und allein nur deswegen, weil nach diesem Gesetze die

Kräfte zwischen den bewegten Theilchen nicht »nur von der Entfernung der

auf einander wirkenden Punkte abhängen«*).

•j P. G. Tait, Sketch of Thermodynamik. Edinburgh 1S6S. & 57. - Herr Tftit citirt nämlich

a. a. O. die Helmholu'sche Schrift mit folgenden Worten:

»In an admirabU tract by H«lmholtz\\ who muit be claued tu nun of the mott muxeuftd of
the early prnmottri of the trirnee of energy on legitimate principltx , the tcholr »nJjjeet i* btued ujton

Newton* prineipte , with ime or other of the followiny pottulnte*
,
from rither of tchirh the olher i$

»hoten to follow. (Siehe die Fortsetzung auf folgender Seite.'

;i ObCT .lle BrMtCH In Kr»(1 - Berlin 1H47 Tmulatnl im T»tl«r', HrtaHtr tftmain
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Die ganze Controverse um die Zulässigkeit Ihres Gesetzes hätte ohne das

blinde Vertrauen jener beiden englischen Physiker auf die Worte von Helm-

holtz weder den Umfang noch die Tiefe der Erörterungen über die funda-

mentalen Principicn unserer Xaturerkenntniss angenommen. Denn Sie selber

waren es ja, der bereits vor dreissig Jahren ausdrücklich darauf hingewiesen

hatte, dass Ihr Gesetz ein Potential besitze. Alle Mathematiker und Physiker

haben aber bisher die Existenz eines solchen Potentials atls Beweis dafür be-

trachtet, dass ein Kraftgesetz dem Principe von der Einhaltung der Energie

genüge. In Übereinstimmung hiermit erklärt denn auch Herr Maxwell im

Jahre 1873 unumwunden:

»Weber's (Jesetz ist also im Einklänge mit dem Principe von der Erhaltung der

Energie, insofern ein Potential cxistirt, und das ist Alle», was für die Anwendung

dieses Princips von Helmholtz und Thomson gefordert wird.«")

a) Matter consiett of ultinuiU particles tchich exert upon euch other forcei whose directions are thote of

the litte* Joining »ach pair of particles, and tchose magnitudes depend soletij on the distances beiteert,

tk. particles.

ib The Perpetual Motion ü itnpossibls.»

Wie nun sieht, betrachtet hier Herr Tait auch die •beharrlich Bewegung» der Körper und ihrer

Elemente als einen Widerspruch gegen da« Princip von der Erhaltung der Kraft, obschon eine solche

'perpetual Motiim* jenem Principe nicht nur nicht widerspricht, sondern vielmehr nach dem bekannten

Beharrungsgesetze Galilei'» eine Prämiese für die Ableitung jene« Principe ist.

Dieser Irrthum des Herrn Tait, der für ihn natürlich auch die Annahme A mpere'scher Molecular-

fltröme unmöglich macht, entspringt einfach daher, das« Herr Helmholtz in setner Schrift auch da*

• perpetuum mobile-, »welches nicht nur sich selb« in Bewegung erhielte, sondern auch noch im Stande

wäre, mich aussen Kraft abzugeben', als einen Widerspruch mit dem Principe von der Erhaltung der

Energie hingestellt hat. Indem Herr Tait diese ausdrückliche Begriffsbestimmung eines perpetuum mobiU

in der Heimholte sehen Schrift ginzlich übersieht und daher die ihm unbekannte lateinische Bezeichnung

durch .perpetual motion* übersetzt, gelangt er zu demjenigen Argumente, welches er mutig und allein gegen

da* Web ersehe Gesetz mit Bezug auf die obigen Sätze der Helmholtz sehen Schrift anzuführen weiss.

Die Worte, in denen diese Schlussreihe des Herrn Tait enthalten ist, lauten p. 57} wie folgt:

-The beit knoten complete hypothesis {that of Weber) on tchich the mutual actione of electric current*

have yet been explained, reqtiires the admission of tnutual force* beiween mocing qwintäies of eleclricity,

tchich are not oontistent teith (aj, and from tchich therefore the perpetual motion might be obtained.'

Auf Grund dieser Irrthumer, deren Quelle, wie gezeigt, in der von Helmholtz im Jahre 1847

publicirten Schrift »Über die Erhaltung der Kraft, liegt, hielten sich nun Herr Tait und Sir William
Thomson in ihrem gemeinschaftlich herausgegebenen und von den Herren Helmholtz und Werth heim
deutsch herausgegebenen »Lehrbuch der theoretischen Physik« für berechtigt, das Web ersehe Gesetz als

ein dem »Principe von der Erhaltung der Energie« widersprechendes Gesetz zu bezeichnen, welches in die

Kategorie »zwar gefahrlicher, aber interessanter und oft sehr eleganter Spekulationen« gehöre.

• Maxwell, Treatite on Eiectricity and Magnttiem. Vol. II, p. 432. London 1673.

• Weber's law is also consistent teith the prineiple of the contervation of energy in to fttr thttt

a poUntial exiett, and thit is all that it required for the application of the prineiple by Heimholt-,

aml Thomson -
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Ihnen aber, hochverehrter Freund, ist nun die glänzende Genugthuung

zu Theil geworden, in Ihren letzten Arbeiten den Nachweis geliefert zu haben,

dass Ihr Gesetz nicht nur nicht im Widerspruche mit jenem Principe von der

Erhaltung der Kraft stehe, sondern dass, umgekehrt. Ihr Gesetz eine logische

Consequenz dieses Princips ist, wenn einmal das statische Gesetz, wie es

Newton ffir die ponderabele, Coulomb und Poisson ffir die elektrische

Wechselwirkung «1er Körper ausgesprochen hatten, als eine aus der Erfahrung

abgeleitete Beziehung zweier räumlich getrennten Körper gegeben ist. Denn

das unterscheidende Merkmal zwischen Ihrem und dem Newton'schen Gesetze

besteht darin, dass das Potential des Newton'schen Gesetzes unabhängig von

der relativen lebendigen Kraft , das Potential Ihres Gesetzes aber abhängig

von der lebendigen Kraft ist, also auch von der Geschwindigkeit, und zwar

in folgender Weise. Bezeichnen m und m die beiden durch eine actio in

distans in Wechselwirkung stehenden trägen Massen, r ihre Entfernung, und

v ihre relative Geschwindigkeit in der Richtung ihrer Verbindungslinie, so

wird die Wechselwirkung zwischen diesen beiden Massen durch folgende

Potentiale ausgedruckt

:

Wenn man über die Dimensionen der beiden Massen m und m' keine be-

sondere Annahme macht, sondern dieselben, wie in der mathematischen Theorie

allgemein üblich ist, als Punkte, d. h. als Krafteentra betrachtet, die sich prin-

cipistl bis zu jedem beliebigen Abstände (*•) einander nähern können, so dass

also z. B. principiell auch r — o werden kann, so ist klar, dass das Newton -

sche Potential zu Widersprüchen mit der Erfahrung führen muss. Dasselbe

würde nämlich ausdrücken, dass in einer begrenzten Menge von atomistiseh

constituirter Materie, z. B. in einem Cubikmillimeter Wasser, eine unbegrenzte,

d. h. jeden beliebigen endlichen Werth überschreitende Summe von potentieller

Energie vorhanden sein könne. Denn formell liegt in dem mathematischen
Zuu-jim

, KKk»r.^jr»iiml»ch« ThrnrU irr M.terl«. c

nach Newton :

m vi'

r

nach Weber: 7^0 -:;>
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Ausdrucke des Newton'scheu Potentails keine Beschränkung für die An-

nnherung zweier in Punkten concentrirten träfen Massen, so dass es für die

Grösse der durch die Wechselwirkung zweier solcher Massenpunkte geleisteten

Arbeit indem sie sich z. B. anziehen) ganz gleichgültig wäre, ob wir uns in

jenen Punkten die trägen Massen zweier Weltkörpcr oder diejenigen zweier

Milligramme concentrirt dächten. Trotzdem das Newton'sche Potential bei

beiden Paaren von Massenpunkten in einem bestimmten Abstände, z. B. von

I Meter, einen ungeheuren Unterschied der Arbeitsgrössc repräsentirt, welche

bei einer gleichen Abstandsveränderung von ihnen geleistet wird, so würde doch

dieser Unterschied in Bezug auf die Summe der überhaupt bei ihrer Annäherung

erzeugbaren Arbeitsgrösse, die in Form von lebendiger Kraft auftritt, gänzlich

verschwinden ; denn auf ihrem Wege von einem endlichen Abstände /• bis zu

einem Abstände r — o würde die lebendige Kraft jener Weitkörpermassen

ebenso gut wie die jener beiden Milligramme nothwendig unendlich gross

werden, d. h. ein unendlich grosses Arbeitsaequivalent repräsentiren müssen.

Wie man sieht, würden solche Folgerungen mit unseren physikalischen Er-

fahrungen in directen Widerspruch treten, welche uns zu der Annahme

zwingen, dass in den atomistisch gruppirten Elementen eines Körpers von

endlicher Masse und endlichem Räume auch nur ein endliches Quantum von

leistungsfähiger Energie vorhanden sein könne, welches durch Wechselwirkung

dieser Elemente bei ihrer Annäherung in lebendige Kraft verwandelt werden

muss. Es würde also diese Eigenschaft des Newton'schen Potentials jede

Anwendung des Prineips von der Erhaltung der Kraft auf reale, d. h. physische

Verhältnisse illusorisch machen.

Denn jenes Princip verlangt, dass die Summe der verbrauchten, d. h. in

lebendige Kraft verwandelten, Spannkräfte, plus der noch vorhandenen Summe

von potentieller Energie, welche sich bei fernerer Annäherung der Körper

noch in lebendige Kraft verwandeln kann , stets eine constante Grösse sei.

Diese constante Grösse würde aber, wie gezeigt, nach dem Newton'schen

Potentiale eine unendlich grosse sein, d. h. eine solche, die sich durch keinen

noch so grossen endlichen Verlust irgend wie veränderte. Da uns nun im
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vorliegenden Falle diese Grösse ein gewisses Arbeitsquantum repräscntirt, d. h.

eben jene Summe von Kraft, welche nach dem von Heimholt/, ausgesprochenen

Principe von der Erhaltung der Kraft eonstant sein soll, so würde, bei

Voraussetzung des N ewton schen Potentials für die Wechselwirkung atomistisch

constituirter Elemente, ein jeder beliebige Körper, ein Milligramm ebenso

gut wie unsere ganze Erde, ein Reservoir eines unendlic h grossen, d. h.

niemals zu erschöpfenden Kruftvorrathes sein.

Helmholtz spricht das erwähnte Frincip mit folgenden Worten aus:

»Es ist also stets die Summe der vorhandenen lebendigen und
Spannkräfte eonstant. In dieser allgemeinsten Form können wir unser tiesetz

als das Princip von der Erhaltung der Kraft bezeichnen.«* 1

Wie man sieht, würde der analytische Ausdruck des Xewton'schen

Potentials mit. diesem Principe in directen Widerspruch treten, denn bei

den Veränderungen und der Constanz physischer und realer Grössen haben

wir es stets nur mit endlichen Quantitäten zu thun, und nur für diese hat

das oben von Helmholtz in seiner »allgemeinsten Form« ausgesprochene

Princip einen Sinn, im entgegengesetzten Falle drückt es aber einen —
Widersinn aus.

Da Newton sein Gesetz nur aus der Wechselwirkung von Körpern in

direct mess barem Abstände empirisch abgeleitet hat, und daher ganz folge-

richtig nur auf Körper in direct inessbaren Abständen angewandt hat. sn

konnte der oben nachgewiesene physikalische Widerspruch seines Gesetzes

nicht zu Tage treten und verlor auch in der That für die Bewegungen der

Himmelskörper praktisch jede Bedeutung.

Anders verhält es sich jedoch, wenn man das New ton sehe Gesetz auf

die Bewegungen solcher Massen anwenden will, welche man nicht direct

wahrnimmt, und deren Entfernungen auch nicht direct messbar sind. Dann

ist es offenbar nothwendig, dass jene oben erörterte physikalische Be-

dingung — nämlich dass die durch Wechselwirkung zweier Massenelementc

* Helmholtz, Über die Erhaltung der Kruft. Eine phynikalilche Abhandlung, vorgetragen in der

SiUung dor phymkali»chen Gesellschaft iu Berlin am iJt. JuU IS47 Berlin Ileimer, IM7 p. IT.

c*
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iu Form von lebendiger Kruft erzeugte Arbeitsgrösse nur eine endliche und

von der Quantität der wirkenden Massen abhängige sein soll — auch ana-

lytisch in den Ausdruck jenes Potentials von Newton mit aufgenommen

werde. Man überzeugt sich nun leicht, dass diese Forderung bei dem

Potentiale Ihres Gesetzes in einfachster Weise erfüllt ist. Denn sobald die

relative Geschwindigkeit r, welche sich die beiden Massen m und m durch

ihre Wechselwirkung erth eilen, den Werth c erreicht hat, welchen Sie aus

elektrodynamischen Versuchen zu 59320 geographischen Meilen bestimmt

haben, wird der Werth

d. h. von nun an sind die beiden Massen nicht mehr im Stande, sich durch

gegenseitige Einwirkung aufeinander eine grössere Beschleunigung zu ertheilen.

so dass hierdurch die von ihnen überhaupt erzeugbare Arbeitsgrösse eine

endliche und nicht Überschreitbure wird. Ihr Gesetz drückt daher nur

analytisch diejenige Bedingung aus, welche jedes Kraftgesetz erfüllen

muss, wenn es physikalisch nicht in Widerspruch mit dem von Helmholtz

formulirten Ausdrucke des Princips von der Erhaltung der Kraft treten soll.

Wenn man diese einfachen Betrachtungen erwägt, so macht es in der

That einen merkwürdigen Eindruck, dass Ihr Gesetz gerade von diesem all-

gemeinen Principe aus hat Anfechtungen erleiden müssen, und gerade wieder

von denjenigen Männern, welchen wir sehr fruchtbare Anwendungen jenes

Princips in der Physik zu verdanken haben.

Wer aber wollte in der eigentümlichen Verkettung scheinbar gering-

fügiger und zufälliger Umstände, wie sie den Kampf um die Wahrheit Ihres

Gesetzes entflammt und begleitet haben, nicht eine höhere Zweckmässigkeit

für den Fortschritt in der Erkenntniss der Natur erblicken
-
.' Es scheint einmal

ein tief im Wesen aller Dinge begründetes Gesetz zu sein, dass jeder neue Ge-

danke hienieden, sei es auf dem Gebiete socialer und nationaler Schöpfungen

im lieben der einzelnen Völker, oder sei es auf dem Felde der fortschreitenden

Erkenntniss der Menschheit, nur unter den C'onvulsionen zweier kämpfenden
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Parteien als lebensfähige Wahrheit das Licht der Welt erblickt, liat man

es doeh sogar als eins der charakteristischen Merkmale neuer Ideen betrachtet,

dass die bei ihrem Auftreten gegen dieselben geschleuderten Geschosse plötz-

lich ihre Richtung umkehren und sich in Waffen des Angegriffenen gegen

den Angreifer verwandeln. Dieser geheimnissvollc Process hat sich auch an

Ihnen vollzogen und so diejenige Ahnung zur lebensvollen Wirklichkeit ge-

staltet , welcher ich vor fünf Jahren in folgenden W'orten Ausdruck verlieh

:

»Es wird in der Geschichte der fortschreitenden Erkenntnis« der Natur stets eine

eigentümliche . aber hei Wendepunkten in der Entwickelung der Menschheit schon

mehrfach beobachtete. Ironie darin gefunden werden, dass gerade zu derselben Zeit,

wo sich dem menschlichen Geiste das Weber'schc Gesetz als ein l'nivcrsal-

gesetz der Natur zu entschleiern beginnt, welches ebensowohl die Bewegungen

der Gestirne als auch diejenigen der Elemente der Materie beherrscht, das», sage

ich, zu derselben Zeit Männer auftreten müssen, nm die Gültigkeit jene« Gesetzes

vom Standpunkte allgemeiner Principieu zu bekämpfen. Es füllt ihnen jedoch hierbei

die weniger dankbare Rolle zu. die Aufmerksamkeit des menschlichen Verstandes

auf einen Punkt hinzulenken, wo sich ihm bei ernsterem Nachdenken ein Rüthsei

enthüllen und gleichzeitig der Angriff als ein unbegründeter erweisen muss. So

arbeiten wir alle an demselben Werke, und die Natur fordert durch den Kampf

widerstrebender Meinungen in wunderbarer Harmonie die Zwecke des fortschreitenden

Erkeiintnissprocesses auf Erden.«"

Der Inhalt und die Aufgabe des /.weiten Buche« des vorliegenden

Werkes wird im Wesentlichen darin bestehen, die in meiner letzten Arbeit

begonnenen Untersuchungen weiter auszufahren und namentlich auf die Ab-

leitung der Fundamentalgesetze der Chemie anzuwenden**). Hierdurch ver-

wandelt sich das zweite Buch zu einem Grundrias einer elektrodynamischen

Atomistik, in welchem die allgemeinsten Gesetze materieller Veränderungen

abgeleitet werden sollen aus der Hypothese, dass die letzten, physikalisch

nicht mehr theilbaren, Elemente aller Körper die beiden Elektricitätstheilchen

+ e und — e mit ihren trägen Massen t und t' sind. Ich hoffe hierdurch

•) Natur der Cometen u. «. W. Vorrede S. LH.
"1 Diu vun Ihnen entwickelten GencUe der Schwingungen eines elektrischen Atomenpaare« vgl.

.S. I!H* ff.) werden wahrscheinlich tur analytischen Bestimmung der Zahl und Lage der Spectral- Linien

der chemischen Elemente und ihre* Zusammenhange» mit den Atomgewichten der leUteren führen
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den inneren Zusammenhang; aller Naturerscheinungen , welcher in den ver-

flossenen dreissig Jahren im Principe von der Erhaltung einer unveränder-

lichen Quantität der Energie /.um Ausdrucke gelangt ist. zu einer

Identität des materiellen Trägers der Energie verallgemeinern zu

können. Auch zu dieser Generalisation haben -Sie die Pforten geöffnet und

die Wege geebnet, indem Sie in Ihren neueren Arbeiten auf die Notwendig-

keit hinwiesen, als den Träger der lebendigen Kraft, welche wir Wärme

nennen, jene beiden Elektricitätsthcilchen zu betrachten.

Mit Mosotti wird man dann frohlockend ausrufen können:

»Voilä (laus res mulectdes une inutyv des utomes crochus <t Epicure, enyendres pur

1 amour et lu haine de deux matteres differentes </' Empedocle ! »
"

Ich selber aber hoffe dann dieses zweite Buch mit noch grösserem Rechte

wie meine letzte Abhandlung" , dankerfüllt gegen die Vorsehung, mit den

folgenden Worten beschliessen zu können, in welchen ich bereits vor fünf

Jahren auf die Bedeutung Ihres (»esetzes für den ferneren Fortschritt unserer

Naturerkenntniss hingewiesen habe.

»In Betreff der ausserordentlichen Fruchtbarkeit dieses Gesetzes auch im Gebiete

der Molccularkräftc und chemischen Vorgänge verweise ich sowohl auf die früheren

als namentlich auch auf die mehrfach erwähnten neueren Abhandlungen Webcr's.

In der That. man kann sicli beim genauen Studium derselben kaum des Gedankens

entschlagen . dass die beiden Elektricitäten die fiuulameiitalcu Elemente der Materie

seien, aus denen sich alle anderen chemischen Klemcntc unter dem Einflüsse gegen-

>eitiger Wechselwirkung mit der Zeit in ähnlicher Weise durch Anpassung an

gegebene mechanische Bedingungen gebildet haben, wie die verschiedenen Npcrios

der Pflanzen und Thiere durch Anpassung an complicirtere Existenzbedingungen

vermittelst der natürlichen Züchtung.«"*,,

Der fundamentale Unterschied, welcher zwischen der von Ihnen mit be-

wunderungswürdiger Consequenz in den verflossenen dreissig Jahren entwickelten

*) Mosotti, Sur Im forer* qni regiuent In Constitution intirimirc. du* ror/i*. Turin 1836. \t. 32.

'* Über die physikalischen Beziehungen zwischen hydrodynumischen und elektrodynamischen Er-

scheinungen und die Widerlegung des elementaren l'otcntialgesetxes von Heimholt! durch elektro-

dynamische Versuche mit geschlossenen Strömen. Berichte d. König). Sachs. Oesellschaft. d. W. «u

Loipe«. Siuung am 12. Febr. 187ö. S. 22«.

*•• Natur der Cometen u. s w. S. 310.
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Theorie der elektrischen Erscheinungen und allen anderen Erklärungsver-

suchen besteht, ist darin begründet, dass Sie die ato mistische Hypothese,

d.h. die d iscon t i nuirliche Raum erfüllung der Materie zum Aus-

gangspunkte Ihrer Dcductionen gemacht haben. Ich verzichte hier darauf*,

die zwingenden Gründe dieser Hypothese bei der gegenwärtigen Beschaffenheit

unserer Anschauungsformen zu erörtern. Es Ist dies zu wiederholten Malen

von verschiedenen Seiten geschehen, am eingehendsten von Fechner in seiner

Schrift: »Über die physikalische und philosophische Atomenlehre (2. Aufl.)

1SG4«. Ich gestatte mir nur daraufhinzuweisen, dass Ampere selber, — dessen

empirisch gefundenes Fundamentalgeset z allen weiteren Theorien zum Aus-

gangspunkte dient, — diese atomistische Anschauung vertreten hat und ganz

unzweideutig den Weg im Voraus andeutete, welcher geuau nach New ton 's

Principien, allein von diesem empirischen Gesetze aus, zu dem von Ihnen

entwickelten Gesetze der Elektrodynamik führen musste, in vollkommen

gleicher Weise wie Newton, von den empirischen Gesetzen Kepler's aus

gehend, zu seinem Gesetze der Gravitation geführt worden ist. Denn Amper«-

beginnt die Einleitung zu seinen elektrodynamischen Untersuchungen* mit

folgenden Worten

:

»Die Epoche, welche die Arbeiten Newton'* in der Geschichte der Wissenschaften

bezeichnen , ist nicht allein diejenige der wichtigsten Entdeckungen . welche der

Mensch über die Ursachen der grossen Natur-Erscheinungen gemacht hat ; es ist

auch die Epoche, wo sich dem menschlichen Geiste ein neuer Weg in denjenigen

Wissenschaften erschlossen hat. deren Objcet das Studium jener Erscheinungen ist.

Iiis dahin hatte man fast ausschliesslich die Ursachen in dem Antrieb eines un-

bekannten Fluidums gesucht, welches die materiellen Körper nach der Bewegung* -

richtung ihrer eigenen Theilehen fortführt«;; und überall, wo man eine rotirende Be-

wegung sah. setzte man eine Wirbelbewegung jenes unbekannten Fluidums voraus.

Newton lehrte uns. dass diese Art vou Bewegung, wie alle diejenigen, welche

uns die Natur darbietet, durch den Calciil zurückgeführt werden müssen auf Kräfte,

welche jederzeit zwischen zwei materiellen Theilehen in der Richtung ihrer geraden

Verbindungslinie wirken, dergestalt, dass die von einem derselben auf das andere

*J Jnirnduciinn de In Theorie de* jihennmenes ilectrotlttnamique*
,
unitptrmmt deduite de 1'eTfrerieiire pur

Audrf-Marie Ampere. Pnri» 1^2«. iVjrl. dn» Original in den Erg*n*ung«-n, S. 2!tt ff.
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ausgeübte Wirkung gleich und entgegengesetzt derjenigen ist. welche dieses letztere

zu derselben Zeit auf das erstere ausübt , und folglich , wenn man diese beiden

Theilchen unveränderlich miteinander verbunden voraussetzt, keine Bewegung aus

ihrer Wechselwirkung resultiren kann. Dies ist jenes Gesetz, welches heute durch

alle Beobachtungen und durch alle Kechnungen bestätigt ist und welches Newton
in dem letzten der drei Axiome aussprach , die er an die Spitze seiner Pliilnsophiue

iidtiirulii prinripia mathematica setzte. Aber es genügte ihm nicht, sich zu dieser

hohen Conception emporgeschwungen zu haben, er wollte auch das Gesetz finden,

nach welchem jene Kräfte sich mit der relativen Lage der Theilchen. zwischen denen

sie wirksam sind, verändern, oder, was auf dasselbe hinausläuft, die Grösse derselben

durch eine Formel ausdrücken.

Newton war weit davon entfernt, zu glauben, dass ein solches Geseke gefunden

werden könnte, indem man von mehr oder weniger plausiblen abstracten Betrach-

tungen ausging. Er statuirte, dass dasselbe aus beobachteten Thatsachen abgeleitet

werden müsse, oder vielmehr aus jenen empirischen Gesetzen, welche, wie die Kep-
1 er sehen, nichts anderes als verallgemeinerte Resultate einer grossen Zahl von ein-

zelnen Beobachtungen sind.

Zuerst die Thatsachen beobachten, alsdann ihre Bedingungen so viel als möglich

verändern und diese erste Arbeit mit genauen Messungen begleiten, um aus ihnen

allgemeine, allein nur auf der Erfahrung beruhende Gesetze zu erschliessen , und

endlich aus den so gewonnenen Gesetzen. — unabhängig von jeder Hypothese über

die Natur der Kräfte, welche die Erscheinungen hervorrufen. — den mathema-

tischen Ausdruck dieser Kräfte deduciren, d. h. die Formel, welche sie darstellt, das

ist der Weg. welchen Newton eingeschlagen hat.«

Es ist genau derselbe Weg, den uueh Sie in Ihren Arbeiten verfolgt

haben und der Sie zu jenem schönen Endresultate geführt hat. welches die

Nachwelt in der Entdeckung des fundamentalen Gesetzes einer jeden Wechsel-

wirkung räumlich und zeitlich begrenzter Erscheinungen in gleicher Weise

bewundern wird wie die Entdeckung Newtons. Wie sehr Ampere die Er-

klärung der elektrodynamischen Phänomene durch -Wirbel«, «Wirbelfäden«*),

»vortex motions« **), »«orter atotns> *"
,, »rotirendc Kräfte« yj und dgl. m. auf

Grund jener Galilei-Newton'xchen Principien bekämpfte, mögen noch

*) Heimholt*. Borchardt'a Journal, 1kl. "K.

••) Maxwell, Treaiüe on EUctricity and Magnetitm. Vol. II. p. 41«. 1S73. - On Vmt,r Atom*.

Proettdingt of tke Jim/ai Society of Edinburgh 1*6«—1&07. p. 94-105.

•••j William Thomson, Paperu on EiertroM(atir$ and 3/agnrtüm. 1872.

+] Helmholt«, PodendorfCa Annahm, Itd. 15a, 8.51». |s74.
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folgende Worte beweisen, in denen er die Entdeckung Oentedt'a er-

wähnt :

»Jener ausgezeichnete Gelehrte, welcher zuerst heohachtete, wie die Pole eines

Magnetes durch die Wirkung eines Leiter» senkrecht zu der Richtung des Leiters

fortbewegt wurden, schloss daraus, dass die elektrische Materie um den letzteren

rotire und hierdurch die Pole im Sinne ihrer Bewegung fortschiebe, genau in der-

selben Weise, wie Oartesius da» Fluidum seiner Wirbel im Sinne der planetari-

schen Umlaufsbewegungen rotiren Hess. Ich aber habe, geleitet von den Principien

der Newton' sehen Philosophie, das von Herrn Oerstedt beobachtete Phänomen.

— wie man es bei allen andern Erscheinungen derselben Gattung gethau hat, welche

uns die Natur darbietet, — zurückgeführt auf Kräfte , welche stets in der Richtung

der Geraden wirken, welche die beiden 'I heilchen verbindet, zwischen denen sie

wirken.«*

Sie haben diesen von Ampere eingeschlagenen Weg nur weiter bis zum

Ende verfolgt, indem Sie die beweglichen Leiterelemente der Ampere-

schen Formel auf die Bahnelemente beweglicher Punkte zurückführten,

d. h. auf die einfachsten Elemente unserer räumlichen Anschauung.

Dass Ampere selber bereits die volle Wichtigkeit dieses weiteren Schrittes

erkannt hat, welchen Sie auf dem Wege zur Erkenntniss der Wahrheit gethau

haben, und daher auch die Xothwendigkeit einer weiteren Erklärung seines

empirischen Gesetzes einsah, beweisen folgende Worte:

»Welches auch die physische Ursache sein möge, auf welche man die durch diese

i elektrodynainischci Wirkung hervorgebrachten Erscheinungen zurückführen will, —
die Formel, welche ich erlangt habe, wird immer der Ausdruck der Thatsaehen blei-

ben. Wenn man dabin gelangt sein wird, jene Wirkungen aus einer derjenigen Be-

trachtungen abzuleiten, durch welche man so viele andere Erscheinungen erklärt hat.

z. R. durch Anziehungen im umgekehrten Uuadrate der Entfernungen u. s. w. . . .

so wird man einen Schritt weiter auf diesem Gebiete der Physik gethan haben ; aber

diese Untersuchung, mit der ich mich gar nicht beschäftigt habe, obgleich ich die

volle Wichtigkeit derselben anerkenne, wird nichts an den Resultaten meiner Arbeit

ändern, weil es zur Übereinstimmung mit den Thatsaehen stets erforderlich sein

wird, dass die angenommene Hypothese mit meiner Formel übereinstimmt, welche

jene Thatsaehen so vollständig darstellt."

* Vgl. den Originaltext. S 2<U.

BtiMtffca Klrkliudyniini . b- TU'-itit J«r il.l-ri«
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In der That, wenn man diese Worte Ampere's und den von Ihnen mit

einer solchen Stetigkeit zurückgelegten Weg hetrachtet und gleichzeitig die

Fruchtbarkeit der so klaren und einfachen Principien Galileis und N ewto n's

erwägt, welche in der Astronomie und in allen physikalischen Theilen der Natur-

wissenschaft einen nie geahnten Sieg errungen haben, so macht es auf unsern

Verstand einen beunruhigenden Eindruck, wenn das vom Himmel vertriebene

Kluidum des Cartesius sich zwischen die Atome und Molecule der Körper

genflehtet hat, um hier in unseren Tagen von Neuem sein sinnverwirrendes

Wesen zu treiben. Indessen auch hier ist der Tag der Befreiung angebrochen,

und wir brauchen nach dem ruhmvollen Siege der Newton'schen Principien

in der Astronomie an ihrem endlichen Siege auch in der Physik und Chemie

nicht zu verzweifeln.

Diejenigen aber, welche mit dem bewunderungswürdigen Instrumente

ihrer mathematischen Analyse die Natur der Körper durch Fluida und deren

Wirbel zu ergründen hoffen, mögen die folgenden Worte von Roger Cot es

beherzigen, welche derselbe in seiner berühmten Vorrede zu Newtons un-

sterblichen Principien an die Vertreter solcher Wirbeltheorien gerichtet hat:

»Diese mögen au ihrer Ansicht Freude finden, jedoch müssen sie »ach billig han-

deln, und anderen die Freiheit nicht versagen, welche sie fiir sich selbst in Anspruch

nehmen. Es wird daher erlaubt sein. Newtons System, welches uns wahrer

erscheint, beizubehalten und zu umfassen, wie auch den durch Erscheinungen dar-

gethanen Ursachen lieber zu folgen, als gänzlich erdichteten und noch nicht er-

wiesenen. Zur wahren Forschung gehört die Natur der Dinge aus wirklich

existirenden Ursachen abzuleiten .» ")

•J Deutliche Übersetzung von Wulf er*. Berlin 1S72. p. 12.

Im Original lautet die obige Stelle wie folgt:

•Hie sua lieebit opinione frui ; ex aequo auttm agant apnrttt: nnn ergo dtnegabuttt aliit eandent

libertateui quam tibi coneedi pontulant. Newtonianam ittufue pbilonophium, quae nobi* verior habetur,

retinere et mnplecti lieebit, et r<ui»a» sequi per pkneiinnieiia eomprobatun
,
potiu» quam Jieta* et nntulutn

rompmbatn». Ad MNMN philosophiom pertinet, rernm nntitra* ex enuni» rrrr exintentihun derirare.»

fp. XXIV
,
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Noch viel nachdrücklicher aber entwickelt Cotea flie Anschauungen

Newtons in folgenden Stellen jener Vorrede'):

»Weiui «laher gezeigt ixt, das», in der Natur eme wirkliche Anziehung aller

Dinge stattfinde; wenn ferner aueh gezeigt ist, nach welcher Weis« man alle Be-

wegungen am Himmel durch sie erklären küuue. so würde der Einwurf, dass die-

selben Bewegungen durch Wirbel erklärt werden müssten. wenn wir aueh die

Möglichkeit der letztern zugegeben hätten, eitel und wahrhaft lächerlieh »ein. Wir

geben aber diese Möglichkeit nicht zu. Die Erscheinungen können nämlich
auf keine Weise durch Wirbel erklärt werden, (p. 13.)

Die Schwere wird daher keine verborgene Ursache der Erscheinungen am
Himmel sein, indem aus den Erscheinungen selbst dargethan wird, dass sie wirklich

existire. Diejenigen nahmen vielmehr zu verborgenen Ursachen ihre Zuflucht, welchr,

ich weiss nicht, was für Wirbel einer gänzlich ersonnenen und den Sinn en

ganz unbekannten Materie annehmen, durch welche jene Bewegungen hervor-

gebracht werden sollen, p. 11.

Sie behaupteten demnach, die allgemeine Materie sei homogen, und alle

den begrenzten Köqiern eigenthiimliche verschiedene Formation entspringe ans ge-

wissen, höchst einfachen, und leicht zu erkennenden Beziehungen der sie zusammen-

setzenden Theilchen. In der That stellen sie so zwar ein Fortschreiten vom Em-
fachen zum Zusammengesetzten dar. wenn sie jene ursprünglichen Beziehungen der

Theilchen so annehmen, wie die Natur sie zeigt.

Allein ... da sie selbst gewisse verborgene Flüssigkeiten erdenken, welche die

Foren der Körper frei durchwandern , eine sehr bedeutende Freiheit besitzen und

durch verborgene Bewegungen angetrieben werden : so versinken sie in Träumereien,

indem sie die wahre Einrichtung der Dinge vernachlässigen , welche man vergebens

'l »Igitur si ostensum fuerit , tmivei »orum corporum ttttrattionem habere verum locttm

in rerum natura: quinetiam ottenmun fuerit, qua ratione motu* ontnes rotierte* abinde Solutionen,

reeipiant ; tamt fuerit et mrrito deridenda objectio, si qui* dixträ eotdem motu» per cortice* explicttri

debert , etiamsi id fieri pot$e rei maxime concesserimus. Xon antem concedimux: nequeunt enim
ullo pacta phaenomena per forde« explicari. p. XXIV.;

Oracitas ergo non erü occalta causa motuutn coeiestutm ; liquidem ex phasnommtis otteneuin es/, haue

virtutmn rec+ra txistere. Hi poliut ad occulia» con/ugiunt causa», qui nescio quo» tortices, materiae
cujusdam proreue fictitiae et srnsibus omnino ignotue, motitms Hedem rrgendie prae-

ficiunt. (p. XXIII.

Statuerunt itaque muteriam Universum homogentam MW, omnrm vero formarum rarirtatem
,
quae in

corjwribus eernitur, ex partimlarum componentium simplicissimis iptibusdam et intellcctu fadltimi» af-

feetionibut oriri. 'üt rede qutdem progresto inttittsit u simplicioribus ad magis cvmpotita , st partum-

lamm primariis Ulis affertionibus non alios tribuimt modrn, quam quo» ipsa tribuit natura.

Verum übt lütenttam tibi atsumtint
,
ponendt quascunque übet ignotas partium figura* et magnitudt-

im, ineertoque situ» et motu»; quin et ßngendi fhtidu quaedam oeeuiUt, quar rorjmrum porös liberrimr

permeint, omnipotente praedita subtiJitate
,

motibusqu» occuUis agitatu: jam ad »omnia detabuntur,
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durch falsche \ ermuthungen abzuleiten suchen wird, da man sie kaum selbst durch

die sichersten Beobachtungen erforschen kann. Diejenigen, welche ihre Speculationen

auf Hypothesen begründen, werden, wenn sie hierauf aufs Strengste nach mechani-

schen Gesetzen fortschreiten, eine Fabel, vielleicht eine elegante und schöne,

jedoch nur eine Fabel aufbauen, p. 4.J

Manche halten die Schwere für unnatürlich und nennen sie ein beständiges Wu n -

der. Sie wollen sie daher verwerfen, da in der Physik aussernatürliche Ur-

sachen nicht stattfinden. Hei der Widerlegung dieses durchaus thörichten Ein-

wurfes, welcher die ganze Naturforschung umstösst, zu verweilen, ist wohl kaum

der Mühe werth. Entweder leugnen sie. dass die Schwere allen Körpern innewohne.

— was jedoch nicht behauptet werden kann , — oder sie halten sie deshalb für

aussernatürlieh . weil sie aus andern Mczichungcn der Körper und daher nicht

aus mechanischen Ursachen entspringt. Sicher finden ursprüngliche He

Ziehungen der Körper statt, welche von andern nicht abhängen, weil sie eben ur-

sprüngliche sind. Man mag daher zusehen, ob nicht alle diese Beziehungen

aussernatürliche und deshalb zu verwerfen seien, und zusehen, wie künftig

die Xaturlchre beschaffen sein würde, p. 12.)

Wird man aber deshalb die Schwere eine verborgene Ursache nennen, und

sie unter diesem Namen aus der Naturlehre verbannen, weil ihre Ursache verbor-

gen und noch nicht gefunden ist.' Diejenigen, welche dies behaupten, mögen seheti,

dass sie keine absurde Itehauptung aufstellen, wodurch sie endlich die ganze
Grundlage der Physik umreissen würden. |>. II.

Obgleich man durch beständige Verknüpfung der Ursachen vom Zusammengesetz-

ten zum Einfachen fortzuschreiten pflegt, kann man (bu h nicht weiter kommen, so-

bald man zur einfachsten Ursache gelangt ist. Von der letztem kann keine

uegiecta rerttm ennttilntione rrra: qutir xaitr frutdra jurienda eit ex fallatilntt conjrcturit, cum ru etiam

per certittimat ,d>s.rratinnrt inrettigare pouit. Qui tprculutionum tuarum fundantentum demmunt ah

hypothetibnt; etiamei tlcinde necundum leget meehanietu arrnratiMime proeedunt
, fahulam qutdrtu

elegantem fort* et rr mutant, /ahn lata (amen cnueinnare direndi tnnt. (|), XVI.;

Sunt qui gratitaiem praeter naturam r*te dieunt , et mir acutum perpe tu hui corant. Itaque

rrjieiendam rste volunt, cum in phytica p rat ter natu ratet ran tat loeum non habeant. lluie in-

eptar prortu* objertioni düttendae
, quae et ipta pKilatnphinm »ttbruit uniretfnn , Fix npera« pretimu

rtl immontri. Vel enim graritatrm corporibut otnnihiu inditum ettr negabmt, quod tarnen diei non

jintett: rel m nomine praeter naturam e*te afßrnmbunt, quod ex aliit eorpormn aßectioninu* atque

ideo ex rautit ntechanicii oriyinem non habeat. Ihtntur cerfc primaria* corporum afectionet

,

quae quoniam tunt primariae, non pendrnt ab aliit. Vitlerint igitur annon ret ha« omnet tint paritrr

praeter naturam, eoque pariter rejiciendae ; vidermt vero qualit lit Heinde futnra philotophia.

p XXIV.
|

Ideone autein grariiut oeculta rauna Hierfür, eoque nomine rejteietur ex phitotopkia, quod eaunt
iptiut gravitatis oeculta ritt et nandum inrenta? <Jui tie ttaUttml , rideant neqttid ttafuant abturdi,

unde totiut taudent ph ilotophia« fundameutum convrllantur. p. X X 1 1 1

.

Etcnim eautae continuu nexu procedere tolent a eompotiti» ad »impHciora : tibi ad causam rimpliniui-

mam pervenerit, Jam non lieebit ulterius prngredi. Cautae igitur nmpticvttimae nulla dort poUtt me-
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mechanische Erklärung gegeben werden; würde diese gegeben, so wäre
die Ursache noch nicht die einfachste. Wird man deshalb diese einfach-
sten Ursachen verborgene nennen und dieselben verbannen wollen. Zugleich

würden dann auch die unmittelbar von ihnen abhängenden und ebenso die weiter

abhängenden Ursachen verbannt werden, bis die Naturlehre von allen Ur-
sachen frei und gereinigt wäre.« p. 12.

Diese Anschauungen Cotes, denen ich aus innigster Überzeugung bei-

pflichte, weil ich unabhängig zu einem identischen Resultate in meinen Be-

trachtungen gelangt bin. sind fibv den ferneren Fortschritt in der Erkenntnis^

der Natur und die Erweiterung unserer sinnlichen Anschauungsformen von

unberechenbarer Tragweite.

Im Übrigen enthalt die ganze Vorrede von Cotes zu Newtons Prin-

eipien im Wesentlichen nichts Anderes, als eine scharfsinnige Verteidigung

der Atomistik und unvermittelten Fernewirkung der Materie. Das*

diese Vorrede aus Cambridge vom 12. Mai 1713 datirt ist, also aus einer

Zeit, in welcher N e w t o n bereits im 71. Lebensjahre stand, beweist wohl zur

Genüge, dass die hierin von Cotes ausgesprochenen Gedanken mit Newtons

Anschauungen in vollster Übereinstimmung gewesen sind.

Die Annahme, Newton sei trotzdem ein Gegner der materiell unver-

mittelten Fernewirkung gewesen, involvirt für mich ein so grosses

jwychologisches Räthsel. dass es mir unbegreiflich ist, wie man auf Grund

eines gänzlich missverstandenen Briefes von Newton an Bentley eine solche

Anschauung öffentlich zu vertreten den Muth besitzen kann.

Herr Maxwell behauptet nämlich in einem am 4. Februar 1873 in der

Royal Institution gehaltenen Vortrage Folgende«:

»Die I^ehrc von der directen unvermittelten) Wirkung in die Ferne kann nicht

für ihren Urheber den Entdecker der allgemeinen Gravitation in Anspruch genom-

men werden. Sie wurde zuerst von Roger Cotes behauptet, in »einer Vorrede Ell

den »Principien«, welche er bei Lebzeiten Newtons herausgab.

chanien explieatio: « iluvetur rnmt. t«mu iioittlum etttt *iinptiris$itiHt. Ha* tn prointle ewwm fNH-

ftitiuimaM tipellabi» ncrulttu, et exulare jubrbi*? Simul rero exulabtmt et ab hi* prnximr pnuhnte* et

qttae ab Uli* porru pendmt, mqtu tktm a cau'it omnihus vacua fuerit et probe pnrgatn pbilatnphia.*

(p. XXIII.}
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l nd als die naturwissenschaftlichen Principien Newton s in Kuropa Wurzel fax-

ten, waren es vielmehr die Anschauungen von Cotes als diejenigen von Newton,
welche die am meisten herrschenden wurden . . . .«" .

Sir William Thomson spricht im Jahre 1 ST2 förmlich einen Bannfluch

au«, durch welchen er die von Newton und Cotes vertretene Lehre einer

directen unvermittelten Ferne Wirkung der Materie in die Acht er-

klärt, indem er bemerkt:

»Das achtzehnte Jahrhundert hildet eine wissenschaftliche Schule für sich, in wel-

cher an Stelle des nicht unnatürlichen Dogmas der früheren Scholastiker: »»Ein

Körper kann dort nicht wirken, wo er nicht ist«*, das abenteuerlichste

aller Paradoxa gesetzt wurde: »»Berührung existirt nicht««.

Dieser sonderbare Gedanke schlug tiefe Wurzeln, und diesen entsprosste ein un-

fruchtbarer Baum, welcher den Boden aussaugte und das ganze Gebiet der Molecn-

larphysik überschattete, auf welche so viel unnütze Arbeit der grossen Mathematiker

im Anfang unseres neunzehnten Jahrhunderts verschwendet worden ist»**}.

E. du Bois-Reymond * " spricht denselben Gedanken um dieselbe Zeit

aus und sucht ihm unter der Maske einer »demüthigen Unwissenheit" einen

möglichst sicheren und schnellen Eingang zu verschaffen, indem er bemerkt:

»Durch den leeren Haum in die Ferne wirkende Kräfte sind an sich unbegreiflich,

ja widersinnig, und erst seit Newtons Zeit durch Missverstehen seiner Lehre und

gegen seine ausdrückliche Warnung, den Naturforschern eine geläufige Vorstellung

geworden.« « . . . und je demüthiger er der Naturforscher in seine Unwissenheit sich

schickt, . . .«

• Proceedinye of ffa Royal Institution. IST:«. Febr. I Prof. J. Clerk Maxwell: On actio,, in

-The dortrint of iliiect actio,, at u dietance eauuot claim for it« authur, the dUcoverer of nnicereal

yracitution. 1t trat firet „teertet by Roy er Cotes, in his pirfacc to the 'Principia- which he etlited

duriny Xewtont life.

And tehen thr Xcwtunian philotophy guined gronnd in Europe , it tciu the opinion of Cot cm

rather than that of Xewton, that berame tnott prera/ent . . . •

Paper* on El cet roet at ics and Muynrfiem by Sir William Thomson. London IH72.

»The eiyhteenth Century made a Ichoot oj wience for itieif, in which, for the not unnatural dogma

of the carlier schmlmcn -matter caunot ort wherr it in not-«, was subsiituted the tnost fantastic

of paradoxes, contact dorn not ,-xist.

Thie ttranye idea took deep root , and fnmi it yrew >ip a hm int free, esluiutting the eoil and ocer-

shadowing the tcholc field of molecular inrestigiUion . on which so much unavoiliny labour was tpent by

the ijrrat mathematiciuns of the early pari of onr ninetrenth Century.'

'" Über die Grenzen de« Naturerkenneiw. Kin Vortrag in der zweiten öffentlichen Sitzung der

45. Versammlung deutscher Naturforscher und Aurzte zu Leipzig am 14. August 1872 gehalten von Krail

du Bois-Keymond. Leipzig Veit & Comp,;. 2. Aufl. p. 10 und p. I»,
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Es ist klar, dass alle diese übereinstimmend ausgesprochenen Ansichten

auf eine gemeinsame Quelle hindeuten, und es entsteht naturgemäss die Frage,

wo diese Quelle zu suchen sei ?

Herr Maxwell giebt auf diese Frage in seinem oben erwähnten Vor-

trage die Antwort, «bei Farad ay und den Scholastikern«, denn er be-

merkt a. a. O.

:

»Al>er so weit war Newton von der Behauptung entfernt, dass Körper wirklich

auf einander aus der Entfernung, unabhängig von irgend einem Körper zwischen

ihnen, wirken können, dass er in einem Hriefe an E. Bentley. welchen Faraday
zu diesem Zwecke herbeigezogen hat, sagt*: :

»»Es ist unbegreiflich, wie unbeseelter, roher Stoff, ohne irgend eine son-

stige Vermittelung, welche nicht materiell ist, auf einen anderen Gegenstand

ohne wechselseitige Berührung wirken könne, was der Fall sein müsste. wenn

die Gravitation, im Sinne Epicur's. /um Wesen der Materie gehörte und ihr

inhärent wäre»« ....

Es wird von den Vertretern einer vermittelten Fernewirkung die Frage auf-

geworfen, oh es nicht in solchen Fällen, wo wir das vermittelnde Medium nicht

wahrnehmen können, philosophischer sei. die Existenz eines solchen, uns gegenwär-

tig nicht wahrnehmbaren Mediums vorauszusetzen, als die Behauptung aufzustellen,

dass ein Körper an einem Orte wirken könne, wo er nicht existirt.«

l'm nun zunächst die Petitin principU aufzudecken, welche in dem alten

Satze der Scholastiker, »Corpus ibi ayere non potest tibi non est«, versteckt liegt,

bedarf es nur der einfachen Überlegung, dass jener Satz nur dann eine be-

grifflich und logisch bindende Kraft besitzen kann, wenn man zuvor die Frage

beantwortet hat »übt est corpus« d. h. wo existirt ein Körper? Ich wflsste

nun nicht, welche andere Antwort auf diese Frage gegeben werden könnte

als: »da wo er wirkt« d. h. ein Körper existirt dort, wo unser Ver-

*; Maxwell a. a. (). «Hut *n far ira* Setrtnn frnm tunerting that hndim rraUy do nrt on nne

nnnther at <i dUtanre indepemUntly nf uni/ thing hetirrrn thrm, thnt in n lettrr U> Ilentley, irhirh ha» Axr»

uuntnt by Faraday in (hin /darr, he »ay:

-It m inroneeicabte that inanimnU brüte matter ehouid , irithnut the medialinn nf Komething eUe,

which it not Material, operate lipon and affect oU,er matter ,ritho»t mutual nmUirt , n* it mutt dn it

gravitation, in the eente nf Epirum», be euentiat and inherent in it . . .
•*

-It i» atked
,

hij the advocate» of mrdiate artinn , tehether, in thone rate» in which we rannnt per-

reire the inlermediate agency, it it not more philoeophical to admit the exittenre nf a medium , tehieh tee

eatmot at pretent pereeire, than to attrrt, that abody eau nrt at a place whrre it in not- a. a. O.;

Digitized by Google



XXXII

stand die von ihm erzeugten und an uns oder andern Körpern wahr-

genommenen Wirkungen hinversetzt.

Für die allgemeine Gültigkeit dieser Behauptung ist die besondere Qua-

lität dieser Wirkungen vollkommen gleichgültig, denn sie hängt von der Be-

schaffenheit des reagirenden Organismus ab.

In diesem Sinne existirt z. B. der Mond an der Erdoberfläche, wenn er

die Fluthwelle de« Meeres erzeugt oder die Lage de» Schwerpunktes der Erde

verändert, ganz ebenso wie ein Körper in unserer Hand existirt, wenn der-

selbe ihre Hautfläche durch Druck- oder Wärmewirkungen affleirt, und wir

auf diese Weise zur Vorstellung von der localisirten Existenz eines Kör-

pers gelangen. Von diesem verallgemeinerten Gesichtspunkte, welcher die

Localisirung der Körper nicht willkürlich nur von einer besonderen Gattung

von Wirkungen sondern von jeder durch die Erfahrung bewiesenen

Wirkung der Körper abhängig macht, verschwindet der Unterschied

zwischen Berührungs- und Fernewirkungen. Dass ein Körper den Be-

wegungszustand eines andern aus einer für unseren gegenwärtigen Organismus

sichtbaren Entfernung zu verändern vermag, ist nicht minder eine That-

sache der Beobachtung wie der Widerstand und der Druck, welchen ein

Körper in einer für uns unsichtbaren Entfernung, die wir »Berührung«

nennen, auf uns oder einen andern Körper ausübt. Dass zwischen den

räumlichen Bedingungen, unter denen wir diese beiden Classen von Wechsel

wirkung zwischen Körpern beobachten, eine absolute Verschiedenheit existire.

so dass in dem einen Falle der räumliche Abstand der Oberflächen zweier

Körper ein endlicher sei, im andern Falle aber absolut Null sein müsse,

ist eine durchaus willkürliche Annahme, zu der wir uns nur durch den

Schein verführen liessen. Ebensowenig wie wir bei'echtigt sind, für den

endlichen Abstand zweier physisch gegebenen Körper einen absolut ge-

nauen Grössenwerth anzunehmen, sondern stets nur einen solchen, welcher

in den Fehlergrenzen der angewandten Beobachtungsmethode eingeschlossen

ist, ebenso wenig sind wir berechtigt, für den Abstand zweier Körperober-

flächen den absolut genauen Werth Null anzunehmen. Und dennoch
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würden nur unter dieser Bedingung die räumlichen Verhältnisse zweier

Körper bei der Berührung absolut und nicht blos relativ verschieden von

denjenigen sein, bei welchen sie aus einer für uns sichtbaren und deshalb

direct inessbaren Entfernung auf einander wirken*).

Dass Newton bei Abfassung seiner »PhUosopkiae naturaKs Prinripia mathe-

matica« diese Anschauungen vollkommen theilte, geht aus der bereits oben

hervorgehobenen Thatsaehc hervor, dass er die zweite und dritte Ausgabe

seines unsterblichen Werkes**) mit jener Vorrede von Roger Cotes be-

reichert hat, in welcher dieselben "Wahrheiten mit einer wahrhaft klassischen

Scharfe deducirt sind.

Eine wie hohe Achtung übrigens Newton vor dem reich entfalteten

Verstände seines jungen Freundes Cotes besass, mag, abgesehen von dem

bereits erwähnten Beweise, daraus erhellen, dass Newton vier Jahre hindurch

einen umfassenden Briefwechsel*"*, mit Cotes unterhalten hat und, als er

im Jahre 1716 die Nachricht von dem frühen Tode des 34jährigen Cotes

erhielt, schmerzlich bewegt in die klagenden Worte ausgebrochen sein soll

:

Nach welchen psychologischen Gesetzen daher W. Thomson, Cl. Max-

well und E. du Bois-Reymond ihre abweichende Meinung vertheidigen

wollen, bei welcher sie die Möglichkeit zugeben müssen, dass ein Autor bei

seinen Ijebzeiten zwei Auflagen eines bewunderungswürdigen Werkes von

unergründlicher Tiefe der Gedanken nut der Vorrede eines Andern in die

Welt schicke und letzterem gestatte, in dieser Vorrede Anschauungen und

Principien zu entwickeln, welche mit den Uberzeugungen des Autors in

directem Widerspruche stehen — das werden jene Männer vor dem

•) Vgl. meine soeben erschienene Abhandlung : Uber die physikalischen Beziehungen »wischen

hydrodynamischen und elektrodynamischen Erscheinungen. Bericht« d. Konigl. Sachs. Oes. d

W. Sitiang am 12. Februar IS'li. I^ipzig bei S. Hirzel.

Auagabe ron Le Seur und Jacquier, Genevae 1739.

••) VonttpondtHCt of Sir I$nae Xrwton and l'rofeuor V„tr* rtc. nl hV J. Edltttnn M A
Frllnw of Trinity ColUge, Ciimbridgr. I^indun IS.M».

/uiim« Kkklr.i.l>iiiiiil,.'l»r Thn<ri< der Moi.rU t.

»Jf Cotes had lived, m had knotr» samething

!

«
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Richterstuhl ihres eigenen Verstandes und einer besser unterrichteten Nach-

welt zu verantworten haben.

Nachdem ich im Vorhergehenden die Scholastiker widerlegt und die

Petitio principü ihres Satzes »corpus ibi apere mm potest tibi non est» nachgewiesen

habe, gehe ich zur Aufdeckung des Mißverständnisses über, welches sich die-

selben bei ihrer Interpretation des oben von Faraday und Maxwell citirten

Newtonschen Briefes haben zu Schulden kommen lassen.

Der geniale Philologe und Kritiker Richard Bentley (geb. 27. Januar

1662 in Oulton bei Wakeneid in Yorkshire, Sohn eines Hufschmieds; hatte

im Jahre 1692 im Auftrage der Direetoren einer von dem berühmten Natur-

forscher Robert Boyle (geb. 1626 in Irland, Sohn des Grafeu Richard

von Cork gemachten Stiftung acht Reden veröffentlicht, in denen er in sehr

scharfsinniger und gründlicher Welse versucht hatte, den Atheismus zu wider-

legen*). Boyle, um diesen Zweck möglichst vollständig und in Überein-

stimmung mit den Anschauungen eines Geistes zu erreichen, dessen gewaltige

Grösse die Mit- und Nachwelt bereitwillig als eine Zierde des Menschen-

geschlechtes betrachtet hatte " , , wandte sich schriftlich mit verschiedenen

Knigen an Newton, welche dieser in jenen vier Briefen beantwortete.

•) Work* of Richard Bentley, D. D. collecUd and edided by the Her. Alexander Dyce.

London 1S3S. Vol. III. A confutatiim of Atheist», p. 1 bi» p. 200. AI» Appendix xu dielen Reden sind

die Originale der vier Briete Newton» an Bentley abgedruckt »Four Letter* from Sir Isaar
Newton U> Dorlar Bentley: Vonlaining tarne argument* in proof of a Deity.« Die Originale dieser

Briefe erschienen suerst 1754! im Druck, in einer besonderen Broschüre. :Vgl. Anhang.]

Sir David Brewster bemerkt hierüber in «einem »Life of Sir Isaar Xrtrton* London 1831.

Family Library. Vol. XXIV Folgendes

»The originale of theie four letters to Bentley »»were giren by Dr. Richard B entley to

C'vtnbrrland, hie nrphew, and ejcrcutor, tchile a »ludtiU ot Trinity College, and were prinled by him in

a separate pamphlet in 175M. Thii pubtication wo» rerieteed by Dr. Samuel Johneon in the Literary

Magazine Vol. 1. p. S9. See Johntons Workt Vol. II. p. 32S.

The original Utters are preserred in Trinity College, to tchirh society they were gireu by (*umher-

Utnd a short titne before hi* death.™ — Monk's Life of Bentley, p 33. Note.«

Die Beriete Johnions habe ich in dem oben citirten Literary Magazine nicht gefunden, obachon

eil kurxer Abriss von Newton'« Leben dort xu linden ist. Die in Johnson» Work* II. 328 gegebene

Beriete iat sehr oberflächlich und enthält nur den Abdruck einzelner Stellen der N e w t o n sehen Briefe,

unter denen sich die von Faraday und Maxwell angebogenen Worte nicht befinden. Vgl. Anhang.'

•*] -Sibi gratuientur nvirtales tote tantumipie ertitisse humani generis decns* iat auf Newton'i Orab-
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Alexander D) cc, der Herausgober der unten citirten W erke Bentley's,

spricht sich ausführlicher hierflher in folgenden Worten aus:

»Die Boy le-Vorlesungen waren ursprünglich als besondere l'uhlicationcn heraus-

gegeben, die ersten sechs im Jahre l«!»2. die letzten zwei im Jahre 1GU3 zu Lon-

don. 1». und im letzteren Jahre wurde ihnen ein allgemeines Inhaltsverzeichnis?,

vorangeschickt. Die lhorhcit untl l nvernünftigkeit des Atheismus demonstrirt ans

den Vorzügen und der inneren Befriedigung eines religiösen lieben«, aus den Fähig-

keiten der menschlichen Seelen, ans «ler Structur Wseeltcr Köq»er und ans dem

Ursprünge und dem Haue de* Weltgebäude« n. s. w . — In der vierten Ausgabe

Ixmdon IK'JiJ machte der Verfasser verschiedene wichtige Verbesserungen und Ab-

änderungen.

Bevor Bentley die siebente und Uchte dieser Vorlesungen in die Druckerei sandte,

richtete er verschiedene Briefe an Sir Isaac damals noch Herr Newton, welche

sich auf die Anwendungen bezogen, die Bentley damals von den Entdeckungen

dieses grossen Denkers gemacht hatte. Die Antworten Newtons, zuerst pnblicirt

von Richard Cumberland »Vier Briefe von Sir Isaac Newton an Doctor

Bentley. Enthaltend einige Argumente für den Beweis vom Dasein eines göttlichen

Wesens, London. 1750. &".u sind gegenwärtig den Vorlesungen als Anhang bei-

gefügt.« •)

Die folgenden Stellen aus der siebenten Rede Bentley's (p. 162 ff. a. a. O.)

werden ausreichend sein, um das grosse Missvcrständniss jener falschen Inter-

preten der Newtonschen Anschauungen von der Ursache der Gravitation

und aller unvermittelten Fernewirkungen in ein helles Licht zu setzen.

Bentley bemerkt nämlich a. a. (). Folgendes:

»Es ist völlig unbegreiflich, wie ein unbeseelter. Unlter Körper ohne die Vennitte-

lung irgend eines immateriellen Wesens auf einen andern Körper ohne wechselseitige

Berührung einwirken und ihn afficiren kann; wie räumlich getrennte Körper durch

einen absolut leeren Kaum auf einander wirken können, ohne Dazwischenkunft

von noch etwas Anderem, wodurch die Wirkung von einem auf den andern Körper

übertragen wird. Ich will nicht eine Sache, die an sich so klar und einleuchtend

ist, durch eine Menge von Worten verdunkeln und verwirren, die von Allen zu-

gegeben werden muss, die eine competente Fähigkeit des Denkens besitzen, und

welche, — ich sage nicht mit den Geheimnissen, sondern mit den ersten l'rin-

eipien der Erkenntnisstheorie vertraut sind, tianz so verhält es sich nun mit der

• Benttet/t Work» ed. Alex. Uyce. London IMS. Vol. III. Profaee p. V-Vl. Der Original-

text »11er hier vorkommenden Stellen befindet »ich am Schluwe dieaes Bande«.
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gegenseitigen Gravitation oder Attraction nach unscrm gegenwärtigen Sprachgebrauch;

sie ist eine Thätigkeit, oder Energie, oder ein Einfluss, welchen räumlieh getrennte

Körner auf einander ausüben durch einen leeren Kaum, ohne irgend welche

vfflucia, oder Ausdünstungen, oder ein anderes mat e riel les Medi u in,

durch welches jener Einfluss fortgcleitet oder übertragen wird. Diese Kraft kann

daher nicht eine der Materie innewohnende und wesentliche Eigenschaft sein . und

wenn dies nicht der Fall ist. so folgt hieraus mit grösster Klarheit — da jene Eigen-

schaft weder von der Kuhe noch Bewegung, weder von der Gestalt noch Lage der

Theilcheu abhängig ist, — was alles die I mstande sind , durch welche Körper ihre

Verschiedenheit erlangen — , dass jene Kraft niemals auf die Materie übergehen

konnte, ohne ihr durch eine immaterielle und göttliche Macht eingepflanzt und ein-

gehaucht 7.u sein.

Wir haben also bewiesen , dass die Kraft der wechselseitigen Gravitation , ohne

Berührung oder Stoss. in keiner Weise der blossen Materie beigelegt werden kann

;

und wenn dies dennoch der Eall wäre, so werden wir jetzt zeigen, dass sie alsdann

völlig unfähig sein würde, aus einem anfänglichen Chaos die Welt zu bilden.

Wie aber nun, wenn sich zeigen lässt, dass wirklich eine solche Schwerkraft exi-

stirt, welche nicht der Materie als solcher zugeschrieben werden kann, und welche

in der Constitution des gegenwärtigen Weltsystems wirksam ist? Dies würde ein

neues und unwiderlegliches Argument für das Dasein eines göttlichen Wesens sein,

indem es ein directer und positiver Beweis ist, dass ein immaterieller lebender Geist

die todte Materie lenkt und beeinflusst und das Weltgebäude erhält.«*;

Offenbar hatte Bentlcy an Newton bei Eröffnung des Briefwechsels seine

Absicht mitgetheilt, auch auf dem Gebiete der Naturwissenschaft einige Be-

weise für das Dasein einer göttlichen Allmacht ausfindig zu machen, denn

Newton beginnt gleich den ersten seiner Briefe d. d. Cambridge, Decemb. 10,

1692) mit folgenden Worten:

«Als ich mein Werk über unser Weltsystem schrieb, hatte ich mein Augenmerk

auf solche I'rincipien gerichtet, welche bei denkenden Mensehen den Glauben an

ein göttliches Wesen bewirken mochten; und nichts kann mir eine grössere Freude

bereiten, als zu sehen, dass es in dieser Hinsicht von Nutzen gewesen ist. Wenn
ich aber der Menschheit auf diese Weise einen Dienst erwiesen habe, so verdanke

ich dies nichts Anderem, als dem Eleisse und einem geduldig ausharrenden Nach-

denken.« (p. 203.1

Im dritten Briefe Newtons an Bentlcy (d. d. Cambridge, Febr. 25,

Vgl. den Originaltext am Schlüsse diese» Bandes.
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I69:t, kommt gleich im Anfange. als Antwort auf einen Brief Bentley's.

die folgende Stelle vor

:

»Im folgenden Thcile Ihres Briefe» stellen Sie vier andere Behauptungen auf.

welche auf die sechs ersten gegründet sind. Die erste dieser vier Behauptungen scheint

sehr einleuchtend
,
vorausgesetzt . dass Sie den Begriff der Attraction in einem so

allgemeinen Sinne nehmen, dass man darunter jede Kraft versteht, durch welche
räumlich getrennte Körper bestrebt sind, zusammen zu kommen,
ohne mechanischen Impuls.* (p. 211.)

Bestimmter und unzweideutiger als durch diese Worte kann wohl schwer-

lich bewiesen werden, dass Newton die Gravitation als eine wirkliche durch

den ahsolut leeren Raum (Vacuum] ohne materielle Vermittelung in die

Ferne wirkende Kruft ansah. Dass nun aber eine solche thatsachlich vor-

handene und durch die Erscheinungen bewiesene Beziehung zweier räumlich

getrennten Körper nothwendig durch irgend Etwas vermittelt sein mnss,

welches Etwas, wenn es nicht materiell ist, eben immateriell sein muss, das

ist es, was Newton und Bcntley übereinstimmend zu beweisen suchen. Es

wird die Richtigkeit meiner Behauptungen noch deutlicher hervortreten, wenn

ich hier die betreffenden Sätze aus Bentley's siebenter Rede und Newtons

drittem Briefe im Originaltext zusammenstelle.

Bkntlby.

Sermon VII. p. 182 ff. L c

»And, secondly. 'tis repugnant to com-

mon sense and reason. Tis utterly incon-

ceivable, that inanimate brnte matter, without

the mediation of some immaterial being,

should operate upon and affect other matter

without mutual contact; that distant bodies

should act upon cach other through a va-

cuum. without the intervention of something

eise, by and through which the action may

be conveyed from one to the other. We
will not obscure and perplex with multitude

of words what is so clear and evident by

Nkwton.
Letter DL p. 211 ff. 1. c.

»In the next part of your letter you lay

down other positions. founded upon the six

first. The first of thesc four seems very

evident, supporing you take attraction so

generally as by it to understand any force

hy which distant bodies endeavour to come

together without mechanical impulse.« ....

»The last clause of the necond position

I likc very well. It is inconceivable . that

inanimate brüte matter should, without the

mediation of something eise, which is not

material, operate upon and affect other mat-
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its nun light. and must needs be allowed

by all that have competent use of thinking,

and are initiated into. I do not B»y thc

mysteries. but the plninest prineiplefl of

phikwophy. New mntnal gmvitatum or at-

traetion, in our prescnt acceptiou of thc

words, is the samt1 thing with this; tis

an Operation . or virtue , or influence of

distant bodies npon cach other through an

empty inten al. wifhout any efßutitt, or ex-

halatioiiN , or other corporeal medium to

convey and transrait it. This power, there-

fore, cannot bc innate and essential to mat-

ter: and if it be not essential, it is conse-

quently most manifest, sine« it doth not

depend upon motion or rest. or figure or

position of parts, which are all they ways

that matter ean diversify itself, that it could

never supervene to it, unlcss impressed and

infused itby an immaterial and divine power.«

Dass Newton fast achtzehn Jahre früher, im Alter von 33 Jahren,

gelegentlich auch auf eine Hypothese hingedeutet hat, durch welche mit

Hülfe eines materiellen Mediums die allgemeine Gravitation erklärt werden

könnte, geht aus einer Abhandlung hervor, welche er am 7. December 1675

der Royal Society vorlegte, betitelt »An hy{Mthesis explauUtig properties of Ught«.

In dieser Abhandlung spricht Newton zum ersten Male seine Ansichten über

einen allgemein verbreiteten Aether aus und wendet denselben zur Erklärung

der Natur des Lichtes und der Ursache der Schwere an.

Vermöge seiner grossen Elastieität und folglich seines Bestrebens, sich

nach allen Richtungen hin auszudehnen, übt dieser Aether einen Druck auf

sich selbst und daher auch gegen die festen Theile der Körper aus und ist

bestrebt, dieselben von den dichteren nach den weniger dichten Stellen mit

derjenigen Kraft zu treiben, welche wir Schwere nennen',.

*i David Brewiter, The life of Sir Itaue Xewton. London 1031, p. 305 ff.

:

-ThU etkereal medium, aecording to our author, is exctedinglg more rare and more elattic than *.>
.... »Otting to it* prent elantieity. and, coiitequentiy it* rfforts to tprend in all direefions, it presset

ter withont mutual contact. as it mnst be

if gravitation. in the sense of Epieums, be

essential and inherent in it. And this is

one reasen why I desired von would nol

ast-ribc innate gravity to uie. That gravity

should be innate, inherent, und essential to

matter, so that one hody may act upon

another at a distance through a vaeuum,

withont thc mediation of any thing eise, by

and through whith their action and forte

may be conveyed from one to another, is

to mc so great an absurdity, that I believe

no man. who has in philosophical matters

a competent faculty of thinking, can ever

fall into it. Gravity must be caused by an

agent acting conatantly aecording to certain

lows; but wether this agent bc material or

immaterial, I have left to the consideration

of my readere.«
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Sehr beachtenswerth ist aber die Bemerkung Newtons über die Ver-

anlassung zu diesen Speculationen. Er sagt in einem Briefe an Halley, d. d.

20. Juni 1686:

»Ich wurde hierzu veranlasst, weil ich die Beobachtung gemacht hatte, dass die

Köpfe einiger grossen Virtuosen sehr auf Hypothesen versessen waren, weshalb ich

eine gab, welche ich geneigt war. als die wahrscheinlichste zu betrachten, wenn ich

überhaupt genöthigt gewesen wäre, eine anzunehmen; sie mag nur als eine Ver-

muthung betrachtet werden, der ich kein weiteres Vertrauen schenke.

Ich besitze so wenig Einbildungskraft für solche Dinge, dass ich glaube, — wenn

mich Ihre Aufmunterung nicht dazu veranlasst hätte — ich würde niemals so viel Papier

über dieselben beschrieben haben.«
*

Was aber würde Sir Isaac Newton sagen, wenn er heute, naeh fast

zweihundert Jahren, mitten unter seinen I^andsleuten erschiene und die »grossen

Virtuosen« und das »Papier" erblickte, welches Ober solche mechanische

Hypothesen beschrieben worden ist und noch beschrieben werden wird!

üass Newton in der Vorrede zu seinen Principien durch Cotes aus-

drücklich erklären lässt, er glaube zwar in der allgemeinen Gravitation der

Materie die letzte und einfachste mechanische Ursache aller himmlischen

Bewegungen entdeckt zu haben, dagegen befinde er sich noch in voller Un-

wissenheit über die dieser letzten mechanischen Ursache zu Grunde lie-

gende, fernere Ursache, dies kümmert jene falschen Interpreten des Newton-

schen Briefes an Bentley nicht. Cotes aber hält es für selbstverständlich,

ayaintt ittelf, and ,
rwiteyuenlly, ayaimt the solid purticlm of bodiex , to at to make them continually

upproach tn nne onather, the hody being impelled flrom the denter parte nf the medium totrardt the

rarer with all that power tehich ire call gravity.*

Wie man lieht, int die« dictulbc Hypothese , durch welche Kuler und Kdlund die elektrischen

Fernewirkungcn der Körper vermitteln den Aethcre au erklären versuchen. Vgl. Berichte der Kgl Steht

Ge». d. W. 1872. SiUung vom I. Juli 1872, p 122 ff.

*) »An hypotheeit i xplaining propertiet of light, in tchich lus, für the first titne, introtlucet hü opiniont

retpeeting ether, and employt them tn rxplain the nature af light and the eaute af grarity He van

induced« he tage »to thi», becaute he had obeervtd Ute hetidl of tarne gretit virtuotot to run uuieh upon

hypithetei, and he therefore gave nne tchich he trat inelined to eantider at the mott probable, if he teere

obliged to adapt one.' In a letttr tn Dr. Halley, duted June 20'* 1GS6 Sir Itaac refert to thi*

paper, and obtervet, Outt it only to be looked upon at one of hit guettet that he did not rely upon.'

Ib. p. 304. .. . he eonelude» by taying, that . he hat to Utile fatwy to thingt of thü nature, that,

had not your eneouragement mored me to it , I thould neoer, I think , thttt far hove tet pen to papn
abnut them.*
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das» von jener bis jetzt unbekannten Ursache der gravitirenden actio in äistam

überhaupt niemals eine mechanische Erklärung gegeben werden könne; er

erklart dies im Auftrage Newton's in absolut unzweideutiger Weise in

folgenden Worten:

»Von der letzteren kann keine mechanische Erklärung gegeben werden; würde

diese gegeben, so wäre die Ursache noch nicht die einfachste. Wird man deshalb

diese einfachsten Ursachen verborgene nennen und dieselben verbnnnen wollen f Zu-

gleich würden dann auch die unmittelbar von ihnen abhängenden und ebenso die

weiter abhängenden 1'rsachcn verbannt werden, bis die Naturlehre von allen Ur-

sachen frei und gereinigt wäre.«"

Nur bei gänzlicher Ignorirung dieser ausdrücklichen Erklärung Newton's,

dass jeder Versuch, die Schwere oder überhaupt eine erfahrungsmässig be-

wiesene elementare Fernewirkung materieller Theilchen, durch mechanische

l'rsachen, d. h. durch Vermittelung eines materiellen Mediums, zu erklären,

einen logischen Widerspruch involvirc, ist es erklärlich, dass Herr Heim-

holt! eine Hypothese Maxwell'* für »sehr wichtig« hält, bei welcher

»Herr CI. Maxwell die Annahme von Femkräften hat fallen lassen, und an-

nimmt, dass die sämmtlichen magnetischen elektrostatischen und elektrodynamischen

Wirkungen durch Fortpflanzung molecnlarer Bewegungen und Kräfte, in einem den

Kaum ausfüllenden elastischen Medium in die Ferne übertragen werden.«**

Was aber nun für Vorstellungen und Annahmen über die Constitution

dieses »den Raum ausfällenden elastischen Mediums« erforderlich sein würden,

um jenen »sehr wichtigen« wissenschaftlichen Fortschritt möglich zu machen,

darüber mögen uns gleichfalls die folgenden Worte von Heimholt/ Auf-

schluss geben, in denen er die erwähnten Annahmen der MaxweH'schin

Hypothese, die im Original sogar durch Abbildungen verdeutlicht sind, re-

producirt

:

»Es würde dazu ein System von Zellen mit elastischen Wänden und kugeligen

Hohlräumen angenommen werden müssen, in denen elastische Kugeln rotiren können

die durch die Centrifugalkraft abgeplattet werden. Zwischen ihnen miissten in den

*, Newton! Principien. Deutliche Autgnhe toi» Wolferi, p. 12.

•• M..ustiberichte d K*l. Akad iu Berlin SiHunif vom IV April 1*72, p W
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Wänden der Zellen seihst, wie Frictionsrollen, andere Kugeln von unveränderlichem

Volumen liegen. Diese würden frei rotiren können, ihr Schwerpunkt aher in iso-

lirenden Medien sich nur durch elastisches Nachgehen der Zellcnwand verschieben,

in leitenden Medien dagegen hei jeder Verschiebung einen einer Reihung in einer

zähen Flüssigkeit ähnlichen Widerstand erleiden müssen. Die Übertragung der

Hewegung zwischen diesen Kugeln würde nur durch Adhäsion ihrer Oherflächen an-

einander geschehen. Verschiehung der zuletzt genannten Kugeln giht die elektrische

Polarisation des Medium, Fortströmen derselhcn einen elektrischen Strom; Rotation

der elastischen Kugeln entspricht der Magnetisirung des Medium, die Rotationsaxe

ist die Richtung der magnetischen Kraft.

u

»In derThat« fährt Herr Helmhol tz fort, »lässt sich aus der Annahme derjeni-

gen Reactionen der Yolumenelemente des Aethers gegeneinander, welche Herr Max-
well angenommen hat, eine vollständige, und mathematisch sehr elegante Theorie

der säinmtlichen elektrischen, magnetischen, elektrodynamischen und Inductions-

erscheinungen entwickeln, und dieselbe Theorie gieht auch noch von den Erschei-

nungen des Lichtes Rechenschaft.«"

Derartige Vorstellungen sind es also, welche das wissenschaftliche Vcr-

ständniss von Erscheinungen besser vermitteln sollen als die Annahme von

fernwirkenden Kräften, die nach dem Weber'schcn Gesetze »nicht blos von

der Lage der betreffenden Massen, sondern auch von ihrer Be-

wegung abhängen«, als ob die »Reibung in einer zähen Flüssigkeit«

nicht gleichfalls eine Kraft wäre, welche nicht blos von der Lage der be-

treffenden Massen, sondern auch von ihrer Bewegung abhinge! Um aber

solche Annahmen, wie sie der obigen von Maxwell aufgestellten Hypothese

zu Grunde liegen, für »sehr wichtig« zu halten, dazu ist es nothwendig, alle

seit Newton in der Astronomie, Physik und Chemie gemachten Errungen-

schaften einfach zu ignoriren und sich in das Zeitalter der Cartesianischen

Wirbeltheorien zu versetzen.

Ueber solche Hypothesen hat bereits Newton vor 163 Jahren den Stab

gebrochen, indem er durch Cotes in der Vorrede zu seinen Principien wört-

lich erklärt:

»Qwi speeitlationum suarum fundamentum demmunt ab hypothesibus, etiamxi deinde

serundum legen merhaniras acruratüsitne proredant, fabulam quidem elegantem forte et

reuustatn, fabulam tarnen concinnare direndi sunt.* p. XVI.

•] Monatsberichte d. Kgl. Akademie iu Berlin. Sitzung Tom 18. April 1972. p. 2411, p. 147.

Zola.*«.«
,
KlektroityBiiBiUcUc Theorie der Maleric. f
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Dass solche physischen Hypothesen die Erkenntnis» direct nieht fordern,

sondern nur verwirren, trotzdem aber in mathematisch hochbegabten Köpfen

ausgebrütet werden können, beweisen gerade die Wirbeltheorien des Car-

tesius, des berühmten Erfinders der analytischen Geometrie. Aber schon die

nächste Generation der heranwachsenden Physiker wird über die Erzeugnisse

unseres modernen Cartesianismus ebenso urtheilen, wie Wh e well über das

System der alten Cartesianer, indem er sagt:

«Es wird unnöthig sein, hier von der völligen Grundlosigkeit dieses Systems in

Hezichung auf dessen mechanische Haltbarkeit und auf die Übereinstimmung des-

selhen mit den Iteobnchtungen zu sprechen. Seine allgemeine Aufnahme, und sein

zeitliches Ansehen, seihst zuweilen bei sehr verständigen, der Mathematik wohlkun-

digen Männern, sind die merkwürdigsten Ereignisse, deren es sich rühmen kann.« *

Wenn die vorangegangenen Betrachtungen jeden Zweifel darüber zerstreut

haben, dass Newton die allgemeine Gravitation als eine wirkliche, durch

kein materielles Band oder materielles Medium vermittelte Fernewirkung

der Materie betrachtet, so lasst sich auch zeigen, dass er hinsichtlich der

Molecular-Constitution der Körper vollkommen auf dem Boden der Atomistik

stand im directen Gegensatz zu der von W. Thomson und Maxwell ver-

tretenen continuirlichen Raumerfüllung der Materie.

Sir David Brewster erläutert a. a. O. durch wörtliche Citate aus den

Werken Newton's diese Anschauungen in folgenden Worten, deren Original-

text im Anhange mitgetheilt ist:

»Hei der Erklärung der Structur der festen Körper ist Newton der Meinung:

»»dass die kleinsten Theilchen der Materie durch die grössten Anziehungskräfte

zusammengehalten werden und grössere Theilchen von schwächerer Kraft bilden

;

viele von diesen Theilchen bilden durch ("ohäsion noch grössere Theilchen, deren

Kraft noch schwächer ist; und so fort in verschiedener Stufenfolge bis diese

Progression in den «TÖssten Theilchen, von welchen die chemischen Vorgänge,

flic Farben der Natmkörper, abhängen, ihr Ende erreicht und welche dann durch

•] Whewell, OeschichU- d.r induetiven WlMOMehafUm , M. , p. 137. (Dwttdw Au»ftnbe von

I.ittrow.j

Digitized by Google



XLIII

Adhäsion mit einander verbundene Körper von wahrnehmbarer tirosse

bilden •).

•J Ks geht hierau« deutlich hervor, dann Newton die Existenz uiitichlbartr Thcilehen von nicht wahr-
nehmbarer Grösse annimmt, durch deren Aggregate erst die wahrnehmbaren Theilchen entstehen, eine

Annahme , deren Zulässigkcit auch wohl niemals ein denkender Naturforscher bezweifelt bat. Nur den
Landsleuten Sir Isaac Newtons blieb es vorbehalten, durch zwei Männer, welche heut als Interpreten

Heiner Anschauungen auftraten, diese Annahme als eine »Unheil «tiftende* zu bekämpfen und sie in die

vierte Clause von Hypothesen jiu degradiren, welche »in Wirklichkeit doch eher als schädlich denn als nützlich

angesehen werden müssen«.

Sir William Thomson und P, G. Tait erklaren in ihrem »Handbuch der theoretischen Phvsik«,

(»autorisirtc deutsche Übersetzung von Dr. H. Heimholte und 0, Wertheim, Braunxehweig I87l«|

§ 365 wörtlich

:

«Ein anderes Beispiel dieser Art ist die Kmissionstheoric des Lichtes, welche eine Zeit lang grosses

Unheil stiftete, und die sich nur hätte rechtfertigen lassen, wenn ein Lichtkörpcrchen wirklich wahr-

genommen und un'ersucht worden wäre. Da solche Spekulationen zwur gefährlich, aber intercanant

und, wie i. IL Webers Theorie, oft sehr elegant sind, so werden wir darauf in den entsprechenden

üapiteln zurückkommen. •

Ich hatte diese Forderung der beiden englischen Physiker in meinem Buche Uber die A'atur der

Omdm u. s. w. p. LI1I als Folge eines «gruben Denkfehlers« bezeichnet, weil, «wenn in uns erst durch

Berührung der Lichtkörpcrchen mit unseren Nerven die Kmpfindung des Lichtes erzeugt wird, — gleich-

gültig ob dies durch Oscillationen des Act her* oder direct durch fortgeschleuderte Körperchen geschieht —
es offenbar unmöglich ist, ein solche« Lichtkörpcrchen, bevor es unsere Sehnerven berührt oder afficirt

hat, Oberhaupt durch das Auge wahrzunehmen».

Hr. Helmholt* versucht in der Vorrede zum 2. Theil der deutachen Ausgabe jene* Handbuches
S. X (IS74) die englischen Autoren gegen diesen Vorwurf zu vertheidigen, indem er mir erwidert:

»Muss ich einem Manne, der so viel sicherer in den Elementen der Krkenntnisstheone su sein

glaubt, als seine Gegner, noch erst auseinandersetzen, dass ein Object sehen, im Sinne der F.mana-

üonstheorie , heisst, die Lichtkörpcrchen in das Auge aufnehmen und empfinden, die von jenem
Objecto abgeprallt sind?«

Abgesehen davon, dass nach dieser Definition die sclbstlc lichtenden Körper nach der Emissions-

theorie unsichtbar sein müssten, da von diesen keine Lichtkörpcrchen »abprallen«, sondern ausgesandt
werden, so giebt Hr. Helmholtz implicite in seinem Satze die Richtigkeit meiner Behauptung zu. Denn
• 1Jchtkörpcrchen in da* Augo aufnehmen und empfinden« heisst eben nicht •Lichtkörpcrchen sehen«,

eben so wenig wie mun eine Hand sieht, welche einem im Finstern einen Schlag in s Auge versetzt. Durch
den Reiz des Sehnerven und durch ein Druck- und Schmerzgefühl empfinden wir die Hand, aber wir

sehen die Hand nicht.

Es liegt eben ein »grober Denkfehler« in der Forderung, dasjenige Medium selber wahrzunehmen, was

man zur Erklärung der Wahrnehmung und Vcrmittelung entfernter Objecto mit unseren Sinnen hypothetisch

vorausgesetzt hat. Denn könnte man wirklich dieses Medium selber wahrnehmen, so müssto man zur

Erklärung dieser Wahrnehmung ans denselben Gründen wieder ein zweites Medium xur Vcrmittelung dieser

Wahrnehmung annehmen, und so fort in injinitum.

Es ist jedenfalls sehr bemerkenswert!! , dass in der Forderung, ein Lichtkörperchen wahrzunehmen

und zu untersuchen, derselbe Denkfehler enthalten ist, wie in der Hypothese zur Erklärung des Ursprungs

der Organismen auf der Erde durch Übertragung organischer Keime vermittelst der Meteorsteine als

Bruchstücke eine* andern Weltkörpcrs [»am* gnwn fragments from (he mint »f unnther teorld». —
W. Thomson.;. Nur der noch unentwickelte Verstand eines Kindes kann «ich bei einer solchen Hypo-

these beruhigen , ähnlich wie bei Beantwortung der kindlichen Frage , woher das neugeborene Brüderchen

oder Schwesterchen gekommen sei. Die Mutter befriedigt den kindliehen Causalitätstrieb durch die

Digitized by Google



an

•»Wenn der Körper ein fester ist, und innerlich dem Drucke widersteht oder nach-

zieht, ohne G 1 e i t un g seiner Theile, so ist er hart oder elastisch, indem er zu

seiner ursprünglichen Gestalt wieder zurückkehrt, welche ans der gegenseitigen At-

traction seiner '1 heile entspringt. Wenn die Theile aneinander gleiten, so ist der

Körper schweisshar oder weich. Wenn dieselben leicht übereinander hingleiten und

von einer geeigneten Grösse sind, um durch die Wärme in llewegung gesetzt wer-

den zu können und die Wanne gross genug ist, sie in dieser Uewegung zu erhal-

ten, so ist der Körper flüssig; und wenn er hierbei die Fähigkeit besitzt, an

andern Körpern zu haften, so ist er feucht, und die Tropfen einer jeden Flüssigkeit

nehmen eine runde Gestalt an durch die gegenseitige Attraction ihrer Theile, wie

die Erdkugel und das Meer eine runde Gestalt durch die gegenseitige Anziehung

seiner Theile vermöge der Gravitation annimmt.««

Sir Isaac setzt femer voraus, dass, da die attractive Kraft der Körper nur bis zu

einem kleinen Abstände von ihnen reichen kann, alsdann »»eine repulsive Kraft fol-

gen muss«w a reptdsite tirtue ought to turreed ; er folgert eine solche Kraft aus

der Reflexion der Lichtstrahlen, indem die Strahlen ohne unmittelbaren Con-
tact des reflectireuden Körpers zurückgestossen werden the rays being repelletl

teithout the immediate contact of the reßecting body) , — und ebenso muss

ein Strahl bei der Emission des Lichtes, sobald er von einem leuchtenden Körper

Antwort: »der Storch hat'» gebracht« in der richtigen Voraussetzung, das Kind werde nicht weiter fragen,

von wem und woher der Storch die Kinder erhalte.

Diese oder ähnliche einfache Reflexionen sind es offenbar gewesen, welche da« • Mcientijtr* und mmseien-

tißr penplt* in England mir gegenober m der öffentlichen und privaten Erklärung veranlassten, Sir William
Thomion habe »ich auf der Naturforscher-Versammlung in Edinburgh 1ST1; nur einen Scher« erlaubt,

als er jene beiden Hypothesen aussprach.

In der 'Xature, July 4. 1ST2. p. IT8a erklärt ein anonymer, humoristischer Kecensent meines Ruches

»über die Natur der Cometen« gan* bestimmt: »The crlebrattd — mou-yrown fraymenU from flie mint of

,111«! her trorld— trat a joke taken in rarnriit by many even in thit cnuntry ; to irr ran hardly hlumr. Prof.

Zöllner for falling into the trap;» und ebenso in Bezug auf die Wahrnchmbarkcit dor Lichtkörperehcn in

§ 3S5 des Handbuchs der theoretischen Physik von Thomson und Tait: - It ü trnr thrre in a jokrlrt

in tfti* (sotf, relebrafed teetion, tumrthing aitnut rairhiny S tuminout eorputente and exnmining it.»

Leider sind wir Deutsche gegenwärtig nicht mehr in einer so glücklichen I.age, den wissenschaftlichen

Huf einer i nsrer Oelebritäten durch Desavouirung dieser Behauptungen in Schutz nehmen tu können.

Denn Hr. Heimholt» hat ernsthaft die Priorität einer der beiden obigen Hypothesen für sich in An-

spruch genommen, indem er im December 1S73 erklärt:

»Ich hatte dieselbe Ansicht als eine mögliche Erklärungswcise der L'l>ertragung von Organismen

durch die Welträume sogar noch etwos früher als Herr W. Thomson in einem im Erühling des-

selben Jahres zu Heidelberg und Cöln gehaltenen, aber noch nicht veröffentlichten Vortrage erwähnt.»

Vorrede «um I. Theil des ersten Bandes zur theoretischen Physik von W. Thomson und P. 0. Tait

p. XI.)

Der angedeutete Vortrag ist nun vor wenigen Wochen unter dem Titel »Über die Entstehung de»

Planetensystems« erschienen und hierin die obige Verteidigung in einem Zusätze ausführlich wieder ab-

gedruckt, zum Beweise, dass Hr. Helmholt z die fragliche Hypothese in vollem Ernste genommen
hat (— had taken in rarnttt — und die Annahme eines Scherzes ijoke, jokelet) definitiv ausgeschlossen ist.

Vgl. Populäre wirtschaftliche Vorträge von H. Heimholt*. Dritte« Heft. Braunschweig 1870. S. 13».
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durch «lic vihrircnde Bewegung der Köq>ertheilchen aiisgesandt ist und die Grenze

der Attractionskraft erreicht hat. mit einer ausserordentlich grossen Geschwindigkeit

durch die Keflexionskraft fortgetrieben werden.««*,

Bestimmter und unzweideutiger als durch diese Worte kann wohl schwer-

lich der Beweis geführt werden, dass Newton »durch den leeren Raum in

die Feme wirkende Kräfte« zur Erklärung der Naturphänomene wirklich an-

genommen hat. Es zeugt daher nur von einem gänzlichen Mangel an Kennt-

nis« der Werke Newton's, wenn Herr E. du Bois-Reymond in der Nach-

ahmung der von Sir W. Thomson und Cl. Maxwell zuerst ausgesprochenen

Ansichten die Behauptung aufstellt:

»Durch den leeren Kaum in die Kerne wirkende Kräfte sind an sich unbegreif-

lich, ja widersinnig, und erst seit Newtons Zeit durch Missverstehen seiner Lehre

und gegen seine ausdrückliche Warnung, den Naturforschern eine geläufige Vorstel-

lung geworden.«

Dass Newton für die in die Ferne wirkenden Kräfte wie die Gravitation,

die Elcktricität und den Magnetismus noch eine fernere Ursache annimmt, aber

keine mechanische, sondern nur eine immaterielle Ursache, ist oben

ausführlich erörtert worden. Die folgenden Stellen aus dem dritten Buche

seiner Priucipien Deutsche Ausgabe von Wolfers S. 511 mögen den Beweis

für die Richtigkeit meiner Behauptung vervollständigen:

»Ich habe bisher die Erscheinungen der Himmelskörper und die Hewegungen des

Meeres durch die Kraft der Schwere erklärt, aber ich habe nirgends die Ursache

der letzteren angegeben. Diese Kraft rührt von irgend einer Ursache her, welche

bis zum Mittelpunkte der Sonne und der Planeten dringt, ohne irgend etwas von

ihrer Wirksamkeit zu verlieren. Sie wirkt nicht nach Verhältnis* der Ober-
fläche derjenigen '1 heilchen, worauf sie einwirkt, wie die mechanischen Ur-

sachen, sondern nach Verhältniss der Menge fester Materie, und ihre Wirkung

erstreckt sich nach allen Seiten hin bis in ungeheure Entfernungen , indem sie stets

im doppelten Verhältniss der letzteren abnimmt.«

»Es würde hier der Ort sein, etwas über die geistige Substanz hinzuzufügen, welche

alle festen Körper durchdringt und in ihnen enthalten ist. Durch die Kraft und

Thätigkcit dieser geistigen Substanz ziehen sich die Thcilchcn der Körper wechscl-

•) Vgl. den Originaltext am Schlu*w diese» Bande« : .Newton al* Vertreter der Atomistik und

einer materiell unvermittelten Fernewirkung der Materie«.
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seitig in den kleinsten Entfernungen an und haften aneinander, wenn sie »ich be-

rühren. Durch sie wirken die elektrischen Körper in den grössten Entfernungen,

sowohl um die nächsten Körperchen anzuziehen, als auch sie abzustosscn . Mittelst

dieses geistigen Wesens strömt das Licht aus, wird zurückgeworfen, gebeugt, gebro-

chen uud erwärmt die Körper. Alle Gefühle werden erregt und die Glieder der

Thiere nach Belieben bewegt durch die Vibrationen desselben , welche «ich von den

äusseren Organen der Sinne mittelst der festen Fällen der Nerven bis zum Gehirn

und hierauf von diesem zu den Muskeln fortpflanzen. Diese Dinge lassen sich aber

nicht mit wenigen Worten erklären, und man hat noch keine hinreichende Anzahl

von Versuchen, um genau die Gesetze zu hestimmen und beweisen zu können, nach

welchen diese allgemeine geistige Substanz wirkt.« *)

»Die blinde metaphysische Notwendigkeit , welche stets und überall dieselbe ist.

kann keine Veränderung der Dinge hervorbringen; die ganze in Bezug auf Zeit und

Kaum herrschende Verschiedenheit aller Dinge kann DU von den Vorstellungen

und dem Willen eines nothwendig existirenden Wesens herrühren.«

Newton war also nicht so glücklich oder unglücklich wie der Marquis

de Laplace, der ein Jahrhundert später auf die Frage Napoleon'», weshalb

das Wort »Gott«- in seiner Memnique ci-leste nicht vorkomme, die Ant-

wort gab:

»Site, je riavais pas besoin de cette hypothese.«

Es spiegelt sich aber dieser intellectuelle Unterschied zwischen Newton

und Laplace hinsichtlich ihres metaphysischen Bedürfnisses den Naturerschei-

') Newton, Philnsophiar naturalis l'rincipiu mathnmilim. Ltt>. III. Scholium generale. Ed. III.

lit Seur & Jacquior. Genevae 1742. p. 676.

•Hactenus phaetiomena caelorum et man» ttostri per vim gravitatis exposui , sed causam gravitatis

nmuiuiu ussignari. (Jrittir utique haec eis a causa aliqua, quae prnetral ad utque centra totit et plane-

tarnm, sine cirtutis diminutiont; quaeqiie itgit non pro quantitate tuptr/icierum prtrticnlarum , in

iptas agit, ' ut zwirnt causa« mechunicae], sed pro quantitate materiae solidae; et hujus actio in

imnumsas distantias undique extenditur, decrescendo sem\ier in dupiieata ratione distantiarum.

Adjietrt jum licertt nmmulla de s]>iri(u quntlam sabtilissimo corjmra crassa pervadtnte , et im iisilem

latente; cujus ei et actionibus particulae cnrpnrttm ad minimas distantias st mutu» aitrahunt, et con-

»ignat factae coharlent 1 et corpora electrica agunt ad distantias majores , tarn repeltendo quam attra-

hendo corpusruia ricina; et lux emittitur, rrßectitur, refringitur, inßectitur et corpora calefacit; ei

sensatio omni« exeitatur, et membra animalinm ad coluntatem mocentHr, cibrationilnts scilicet hujus

spiritus per solida nercorum eapitutmentti ab exteniis sensuum organis ad cerebrum et a cerebro in

muscutos propagatis. Sed haec i*iucis rxponi non possunt; neque adest sufßciens copia erperimentorum,

quibus leges actitmum hujus Spiritus accurate detertninari et monttrari debent.*

•j Ibid. p. 675. «A caecu necessitate tneUtphysica
,

quae utique eadem est setnjter et ubique, nulla

oritur rerum cariatio. Tota rerum conditarum pro locis ac temparibtts dicersitas, ab ideis et rolun-

tate entts neecssari« exisUntis solummodo oriri p.ftuit..

Digitized by Google



XI.VH

nungcn gegenüber in sehr bedeutsamer Weise auch in ihrem moralischen

Verhalten den Menschen gegenüber*).

Während Newton im Jahre 10S7 die Rechte seiner Universität gegen

Eingriffe des Königs James II. mit männlicher Entschlossenheit siegreich ver-

theidigte, weigerte sich Laplace im Jahre 1S25 den Präsidentenstuhl in der

französischen Akademie einzunehmen, als die Mitglieder des Institutes eine

an Karl X. zu erlassende Bittschrift für Abschaffung der Censur discutir-

tcn. Newton war also ein Charakter mit der Devise: »Demuth vor Gott,

aber Stolz vor den Menschen«, während Laplace durch seine Handlungen

und Worte die entgegengesetzte Gesinnung verrieth.

Solche Charaktere, wie Laplace auf intellectuellem Gebiete, beobach-

tet man auch im politischen Leben, aber auf beiden Gebieten besitzen

sie das übereinstimmende Merkmal eines starken Glaubens an ihre eigene

l'nfehlbarkeit und einer absoluten Richtigkeit ihrer eigenen Meinung, deren

Ungebundenheit sie nach Oben durch die Forderung einer »vollen Frei-

heit«, nach Unten durch den Anspruch auf »Tyrannei des Gedankens« bethä-

tigen. Solche Manner sind auch in unseren Tagen noch jederzeit bereit,

neue Wahrheiten durch »den Staatsanwalt« oder »die Zelle im Irrenhause«

unschädlich zu machen, wenn ihnen unsre Gesetze die Macht und die Mittel

hierzu nicht verweigerten.

Auch der Marquis de Laplace begnügte sich nicht damit, nur für seinen eige-

nen Verstand die Notwendigkeit der Hypothese von der Existenz eines göttlichen

Wesens in Abrede zu stellen, sondern hielt sich auch für berechtigt, die

Nothwendigkeit einer solchen Hypothese für den Verstand eines Newton zu

"J Interessant ist da» Folgende, was Littrow in der deuUchen CbersoUung von Whewell'« Ge-

schichte der induetiven Wiwenachafn'n. Bd II, p. 2«!» ff., über den Anfang und da* Ende de» Leben» Ton

Laplace mittheilt:

• Seine ersten Lorbeeren sammelte er sich in der Theologie, wo er die schwersten Oontruverspunkte

mit dem gTöMten Scharfsinn in behandeln wusste.« . . .

•Im Anfange der Krankheit, die »ein Leben endete, bemerkte man öfter ein Irrereden über astro-

nomische Gegenstände , als ob er in den Sitsangen der Akademie einen Vortrag halten wollte. Alt

an seinem Sterbetage die um ihn »teilenden Freunde »einer grossen Entdeckungen fredachten , soll er

bitter lächelnd geantwortet haben :
« Ct qu* noug eonnaüsom . td P"' tb <"Hom . mai» es qii» tmu*

iywrim» cit immetttr - Wenige Stunden darauf verschied er.«
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bestreiten, und daher ganz folgerichtig die religiösen Anschauungen Newtons

als Ausfluss einer Verstandesschwäche oder eines Gemüthsleidens <»»>««»%«,

»alienution of mhid«) zu erklären.

Da auch in unseren Tagen solche Erklärungsversuche von Naturforschern

gegenüber einer von» Gewöhnlichen abweichenden Denkungsart einiger ihrer

Zeitgenossen mehrfach angestellt worden sind, so habe ich es nicht für un-

zweckmässig gehalten, Sir David Brewster's nachdruckliche, auf umfassende

Documente gestützte, Vertheidigung Newtons gegen derartige Insinuationen

von Laplace im Originaltext am Schlüsse dieses Bandes mitzutheilen.

Je mehr ich Gelegenheit habe, die Menschen aus eigener Erfahrung

kennen zu lernen, desto mehr wächst mein Erstaunen über die Widersprüche,

welche die Natur in ihren Charakteren zu einer scheinbaren Einheit ver-

schmolzen hat. Ist es z. B. verständlich, wie ein Mann nur fünf Monate

vor seiner Rede »über die Grenzen des Natnrerkennens«, in welcher er mit

der Denrath eines Naturforschers den Hochmuth eines Orthodoxen wider-

spruchsfrei zu vereinigen sucht"), die folgenden Worte niederschreiben konnte'.'

«Wir sind «las Spiel unserer (jehirnmolekeln. Ich habe in meinem Leben einige

gute Einfälle gehabt, und mich manchmal dabei beobachtet. Sie kamen völlig un-

willkürlich, ohne dass ich einmal an die Dinge dachte. Sichtlich fielen die Molekeln

mit eincmmal in die gesuchte Lage.«

) K mit du Bois-Reymond, Über die Grenzen dea Naturerkennen«. Kin Vortrag in der «weiten

öffentlichen Sitzung der 45. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte zu Leipzig am 14. August

1*72.

»Je unbedingter aber der Naturforscher die ihm gesteckten Grenzen anerkennt, und je demüthiger

er in seine Unwissenheit sich schickt, um so tiefer fühlt er das Recht, mit voller Freiheit, unbeirrt

durch Mythen, Dogmen und alteratolze Philosopheme , auf dem Wege der Induction seine eigene

Meinung über die Beziehungen zwischen Geist und Materie sich zu bilden, (p. 59.)

In Bezug auf das Käthsel der Körperwelt ist der Naturforscher l&ngst gewöhnt, mit mannlicher

Entsagung sein »Ignoramut* auszusprechen. Im Kückblick auf die durchlaufene siegreiche Bahn,

tragt ihn dabei daa stille Bewusstsein, dass, wo er jetzt nicht weiss, er wenigstens nnter Umstanden

wissen könnte, und dereinst vielleicht wissen wird. In Bezug auf das Räthsel aber, was Materie und

Kraft seien , und wie sie zu denken vermögen , muss er ein- für allemal zu dem viel schwerer abzu-

gebenden Wahrspruch sich entschließen: »7gnor abimutt « p. 34).

Mit vollkommen demselben Rechte kann man auch behaupten, es sei für den menschlichen Verstand

für immer unmöglich, zu begreifen, wie man aus einem Holzklotz ein oisornes Schwert anfertigen könne.

Eine solche Forderung an unseren Verstand wäre aber der Frage eines Kindes vergleichbar, welche« stets

nnr mit hölzernen Schwertern gespielt und bisher deren Anfertigung nur uus Baumstammen wahrgenommen

hat, und daher beim ersten Anblick eines eisernen Schwerte« ni-ht begreifen kann, wie man ein solch'
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Dass das letzte Wort jener so künstlich gefügten Rede, nämlich das

von vielen Gläubigen mit Beifall begrüsstc » Tgnorabimus « nothwendig auch

ein »Infattibilis sum« involviren muss, — wenn es überhaupt eine Bedeutung

haben soll, — das haben der Redner und mit ihm jene frommen Seelen voll-

kommen übersehen. Denn das Futurum von »Ignorare«, insofern es den Aus-

druck der Bescheidenheit und der erkannten Beschränktheit des menschlichen

Verstandes enthalten soll, birgt einen Widerspruch in sich, indem ja dieser Ver-

stand selber, seiner behaupteten Beschränktheit wegen, gar nicht über zu-

künftige Zustände auf beliebige Zeit hinaus urtheilen könnte, folglich auch

nicht über seine eigenen Zustände, die als »Spiel der Gehirnmolekeln« nur

»der von Laplace gedachte Geist durch geeignete Discussion seiner Welt-

formel« *) für alle zukünftigen Zeiten zu erkennen im Stande wäre.

Um den Unterschied zwischen dem affectirten Ausdruck der Bescheiden-

heit eines modernen Naturforschers mit dem Futurum von Ignorare, und der

tief und wahr empfundenen Bescheidenheit eines wahrhaft grossen Geistes mit

dem Präsens von Ignorare, aufs Deutlichste hervortreten zu lassen, mögen

hier die Worte Newton'» folgen, welche er kurze Zeit vor seinem Tode

ausgesprochen hat:

gefährliches , eiserne* Ding aus Höh herateilen könne. Dum die Unlösharkeit diese« Problems nicht in

einer » Grenze unteres Xaturcrkennena « , sondern in der Unvollkommcnheit des kindlichen Verstandes liegt,

indem das Kind nicht den logischen Widerspruch in der an nnsern Verstand gestellten Forderung bemerkt,

«ich ein Object mit zwei einander ausachlicssendcn Attributen zu denken , — das wird jenem Kinde erat

spater klar, wenn sein Verstand reicher entwickelt ist und es Geschmack an Kant'a Kritik der reinun Ver-

nunft findet, worin derselbe ausdrücklich erklart

:

»Wir werden also der Verbindlichkeit einer wenigstens kritischen Auflösung der vorgelegten Ver-

nunftfragen dadurch nicht ausweichen können, da*» wir über die engen Schranken unserer Vernunft

Klagen erheben und mit dem Scheine einer dumuth »vollen Selbsterkenntn iss bekennen,

es sei über unsere Vernunft ...« (Kritik d. reinen Vernunft. S. 366 ed. Hartenstein.]

•) K. du Bois-Keymond sagt (S. 4 u. 5 a. a. O..I «... so könnte der von Laplace gedachte

Geist durch geeignete Discussion seiner Weltformel uns sagen , wer die Eiserne Maske war oder wie der

-Präsident« zu Grunde ging. Wie der Astronom den Tag vorhersagt, an dem nach Jahren ein Comet au»

den Tiefen des Weltraumes am Himmelsgewölbe wieder auftaucht, so läse jener Geist in seinen Gleichungen

den Tag, da das griechische Kreut von der SophienmoBchee blitzen oder da England seine letzte Steinkohle

verbrennen wird. Setzte er in der Weltformel t>m — oo, so enthüllte aich ihm der räthselhafte Urzustand

der Dinge«. ... •Liesae er t im positiven Sinn unbegrenzt wachsen, so erführe er, oh C'arnot's Satz

erst na.-h unendlicher oder schon nach endlicher Zeit das Weltall mit eisigem Stillstande hcdrnhi •

•Es braucht nicht gesagt zu werden, dass der menschliche Oeist von dieser voll-

kommenen Xaturerkenntnisa stets weit entfernt bleiben wird», p. 5.)

Zulhi«, Klcklfodraiinlwl)* ThdirO d«r MsterU. g



L

»Ich weiss nicht, ignoro\ als was ich der Welt dereinst erscheinen werde; aber ich

selbst komme mir nur wie ein am Meeresstrande spielender Knabe vor, welcher zu

seiner eignen 1'nterhultuug hier und da einen glatteren Kieselstein oder eine schönere

Muschel als gewöhnlieh findet, während der grosse Ocean der Wahrheit ganz un-

eutdeckt vor meinen Klicken liegt.»
'

»Was für eine lx'hre für die Eitelkeit und Anmaassuiig unserer Gelehrten« — ruft

Sir David Brewster bei diesen Worten aus — «»besonders für diejenigen, welche

obenan niemals einen glatteren Kieselstein oder eine schönere Muschel gefunden

haben] Was für eine Vorbereitung für die entlegensten Forschungen und die letzten

Aussichten des scheidenden Geistes — für jene inspirirten Erkenntnisse, welche allein im

Stande sind, ein Licht auf den dunklen Ocean der unentdeckteu Wahrheit zu werfen !«

lud dennoch holten sich Männer, welche selber niemals solche

Steine und Muscheln wie Newton gefunden hüben, im unerschütterlichen

Bewusstsein der Überlegenheit ihres eigenen Verstandes für berechtigt, die von

Newton in seinen Briefen an Bentley discutirten Fragen über die Existenz

Gottes als Zeichen einer beginnenden Umnachtung seines Geistes zu betrachten.

Samuel Johnson, ein unstüter englischer Publicist und Polyhistor

(1 709— 1 784), bemerkt z. B. bezüglich des Hauptthemas dieser Briefe:

»Die Hauptfrage dieser Briefe giebt zu der Beobachtung Veranlassung , wie seihst

im Geiste Newton's die Umnachtung nach und nach um sich greift.«**

Dieses souveräne und mit der Maske menschlicher Theilnahme verhüllte

Absprechen über Dinge, mit denen man sich nicht beschäftigt hat oder zu

deren Verstündniss die Geisteskräfte jener allezeit schlagfertigen Kritiker nicht

ausreichend sind, ist gleichfalls in unseren Tagen in voller Blüthe. Indessen

giebt uns Newton auch hier ein Vorbild, wie solche Menschen zu behan-

deln sind. Jedesmal, wenn Halle y (1656— 1724) sich unterstand, irgend

•J »I du not knote what I may uppear to Üie World; bat to mytelf I tretn to have bert% imly Ukt a boy

playing M the tea-»hore , and direriing mytelf in wir and then finding a tmoother pebhle nr a prettier thell

Hu-n ordinary, whiltt the great ocean nf truth lag all unditcocered htfore. nie.»

Brewster führt hierauf fort: »What a leston In the ennity and pretumption of phihtophem, — to

thoie apecially tcho hure never eren found the tmoother pelible- or the prettier thell! What a preparatioti for

the latent inquirie», and the laut riete» nf the deeaying tpirit, — for thote intpirrd doctrinet which all one can

Mn.tr a liyht ov,r Üie dark ocean nf undueorered truth!» — 1). Browgter» Life of A'ewton p. 33S ff.

••] The Work* nf Samuel John ton. London I71MS. Vol. II, p .'12"» m". Jlerirw nf »Four Mtert

from Sir Inaac Xeicton to Dr. Bentley, mntaining tome argumtnt» in proof of a Drity.o

-Tht prinripal question nf thete Lrtter* girci nceatUm to obterre howerer the mitid nfNewton gaint
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etwas Verletzendes gegen die religiösen Überzeugungen N ewton's zu äussern,

wies er ihn mit der stereotypen Bemerkung ab: .Ich habe mich mit diesen

Dingen eingehend beschäftigt — Sie haben das nicht gethan.« *)

.

Wenn es aber eine durch die Erfahrung vieler Jahrtausende bewiesene

und daher nicht mehr zu bezweifelnde Thatsache ist, dass die erdrückende

Majorität unseres Geschlechtes allein im Besitze des sogenannten »gesunden

Menschenverstandes« zu sein glaubt, und Cartesius Recht hat, wenn er be-

hauptet, der Verstand sei das am gerechtesten unter den Measchcn vertheilte

Gut**), da jeder den auf ihn gefallenen Antheil für vollkommen ausreichend

hält, so das« sogar schon der bescheidenste Zweifel hieran als Verletzung

empfunden wird, so müssen nothwendig jene seltenen Exemplare von Menschen,

deren Verstand mit seinem Lichte Jahrtausende zu erhellen vermag, ihren

Zeitgenossen als »Ungesunde« insani) und als »Fremdlinge« (aheni) erscheinen.

Diese Fremdlinge selber aber muss zuweilen ein ähnliches Gefühl be-

sohleichen, wie den abenteuerlichen Simplicissimus***), als er, in der Meinung,

sich unter seines Gleichen und unter Christen zu befinden, dem Schmerze seiner

Enttäuschung vor 200 Jahren in folgenden Worten Ausdruck verliehen hat:

»flle id) nun »ermeinte, id) bitte Urfad) 5U jweifeln, eb id) unter (Lbriftcn wäre

ec<cr nid)t, gienge id) $u t»em Pfarrer unt> er3Äblte allee, wa* id) geboret unO ges

feben, aud) was id) »er (BeoanPen battc, namlid) oa# icb eie Ceut nur »er 8»5tter

(Lbrifti uno feine* Wette uno »er Pein« Cbriften bifite, mit #itt, er weite mir eed)

aus oem Iraum bclfcn, oamit id) wiffe, t»er»er id) meine ttebenmenftfoen baltcn

feite. JCer Pfarrer antwortet: »»Sreilid) f»"*» fic (Lbriften , uno weit id) JDir nid)t

ratben, oafj ou fie anoerft nennen feltcfl.«

»»ttlein (Bett!«« faßte id), »»wie Pane» fein^ «Dann wann id) einem eoer oem

anoern feinen S«bler, oen er wioer (Bett begebet, »erweife, fe weree id) »erfreuet

uno auegelad)t.«u

•) Whm Dr. Halley tmturtd U tay any thing ditrtiptctful to rrligion , he inrariably ehrrked htm,

und said, -I have »tudird thetr thingt, — ynu hure not.'

{Prafcwor Ritjaud t>f Oxford heard thi» onredote frmn Dr. Maikrlynr.) Of. Bretrtter, p. 330.

•*; Ren* Dcacarte*' philosophische Werke. 'Deutach v. Kirchmann.} I. Abth. 8. 20.

•*') Der abenteuerliche SimpliciMirou« von H. J. C. t. Grimmelshausen. Erster Theil. Cap. 26.

Herausgegeben von Julius Tittmann. Leipzig 1874.
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»»JDeffen rcrwuncnre ^id> nicht,«« antwortet eer Pfarrer; "«ich glaube, wenn

unfere erfre fromme tbriften, hie 5U (tbrifti Seiten gelebt, ja Mr Qfpeftel felbft

attjc&o auferfteben uno in Me TTelt Fommen folteu, oaf} fit mit Nr eine gleiche

Srag tbun uno cnMicb au* fo wol als 011 von $cocrmAnniglich ror Harren gehalten

wfirhcn; oas wae Mi high« fibeft ttne> b$reft, ift eine gemeine Sacb ttVb nur

Rini>erfpiel gegen t>emjcnigcn, hae fenften fo heimlich Ali öffentlich unh mit (Bcwalt

wiher (Bott uno oen Wcnfcbcn »ergebet uno in her TFclt ren'ibet; aber laß hieb

ort* nicht Argem! >Cu wirft wenig (Lbriftcn finhen, wie *$err Samuel fei. einer

gewefen tft.««"; —
Die bereits oben erwähnte Ironie schwingt auch hier ihre Geissei. Wenn

nämlich solch ein pilgernder Fremdling der Welt den Rücken gekehrt hat, um,

dem Lichte zugewandt, seine Wr
andcrung in die Ewigkeit anzutreten, dann be-

glückwünschen sich jene sterblichen Menschen selber, dass sie die Ehre hatten,

vorübergehend eine »solche Zierde ihres Geschlechts*' zu beherbergen. Sie setzen

ihm Denkmäler, auf denen mit goldenen T^ettern der Nachwelt verkündet wird

:

Sibi gratulentur mortale« tule tantumque extitissc humani generis dectu.

Dem Andenken des Mannes, dessen Grabstein in den Ruhmcs-Hallen

der Westminstcr-Abtei zu I^ondon die obigen Worte schmücken, soll das dritte

Buch meines Werkes gewidmet sein. Denn sein unsterblicher Geist um-

schweift die Welt, und das Recht, den Inhalt seiner Werke zu verkünden,

gehört keiner einzelnen Nation. Ich glaube den Ariadne-Faden entdeckt zu

haben, der unsichtbar, aber dennoch in ununterbrochener Continuität, durch

zwei Jahrhunderte hindurch bis in den Bereich der gegenwärtigen Strömun-

gen und Gedanken des Weltgeistes führt. Denn dass wirklich eine solche

Anmerkung des Herausgebers : *^err Samuel? — wer gemeint int, kann ich nicht errathen.« —
Die genauere Beksnntschsft mit dem Simplieittimut verdanke ich dem weiblichen Zartgefühle meinen Collegen

Virchow in Berlin, welcher am IB. Märi 1876 als deutscher Fortschrittsmann erklärte, er habe den

tiimplici**im,u aua Rückzieht für die Mitglieder «einer Familie an eine möglich« versteckte Stelle seiner

Ilihliothek gestellt • retirt»!, vermuthlich unter die Schriften Ober OeburtshQlfe und Geschlechtstheilc

mit Abbildungen. Gemeinsam mit den UltramontAnen stimmte er daher gegen die vom Minister Falk befür-

wortete Einführung eines Ausluges für Schulen jenes schönen Denkmals deutscher Denkfreiheit. Den
Gesetzen der historischen Ironie gemäss musste aber Hr. Virchow durch diese Abstimmung gerade eine

Verbreitung des SimplieiMtimu» bewirken, wie sie besser durch kein anderes Mittel hätte erreicht werden

können. Möge auch mir dereinst ein Virchow beschieden sein! Heute aber, am IT. August 1S76, lege ich

im Vorbeigehen diese Immortelle auf das 200jahrige Grab eines braven und geistvollen Deutschen. Denn
im Kirchenbuohe zu Renchen in Baden steht geschrieben: ..to 1776, 17. Aug,,** Mit in Domino Honritu.

et magno imjenio et ermlitione Joapntt Chriitophortii von Uriwmeiehivten, praetor hujta loci.» [Vgl. d. Beilage.)
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Continuität besteht und dass der Faden, den Newton angesponnen, nicht ab-

gerissen ist, sondern von frischen Winden bewegt lustig in den Lüften

flattert und nur seiner Fortspinnung harrt, das mögen vorläufig die folgenden

Betrachtungen beweisen, deren weitere Ausführung im vierten und letzten

Buche des vorliegenden Werkes vollendet werden soll.

Dass Newton, Cotes, Bcntley und andere Zeitgenossen Newton's die

allgemeine Gravitation als wirkliche, durch den absolut leeren Raum,

ohne materielles Medium hindurch wirkende Kraft aufgefasst haben, welche

der Materie als solcher nicht inhärent und wesentlich ist, glaube ich oben

zur Genüge bewiesen zu haben. Ebenso ist gezeigt worden, dass Newton

als Ursache dieser Gravitation, so wie jeder wirklichen actio in dtstans, ein im-

materielles Etwas unter dem Bilde eines universellen geistigen Wesens

{Spiritus) annimmt, welches die fundamentalen Eigenschaften unserer eigenen

Persönlichkeit besitzt, nämlich Vorstellungen und Willen.

»Tota rerwn conditarum pro locis ar temporibus diversitas, ab ideis et voluntate

entis neeestario existentis »olummodo oriri potuit* [Principia LU>. III. p. 675)

sagt Newton am Schlüsse des dritten Buches seiner Principien. Folglich

nimmt Newton als Ursache der Schwere und der molecularen Fernewir-

kungen eine «psychische Kraft« an, von deren Stärke und Veränderungen

die Schwerkraft und alle molecularen Kräfte abhängen. Die Intensität dieser

Kräfte und ihrer Resultanten ist also nicht unveränderlich, sondern prin-

cipiell wandelbar und noch von andern als den sichtbaren räumlichen Be-

ziehungen materieller Körper abhängig, wie dies bisher durch gänzliches

Missverstchen der Newton'schen Principien von Seiten der modernen Natur-

forschung übersehen worden ist. Dass ich mich bei dieser Behauptung in

Übereinstimmung mit einem der grössten Mathematiker der Gegenwart be-

finde, mögen einige Worte Riemanns *) beweisen, in welchen derselbe sich

über die Methode zur Erforschung der Ursachen, aus welchen die Bewegun-

gen materieller Körper erklärt werden müssen, folgendermaassen ausspricht:

•) Bernha rd Riemanns gesammelte mathematische Werke und wissenschaftlicher Nachlas*. Heraus-

gegeben unter Mitwirkung von R. Dedckind ton U. Weber. Leiprig »876 (Teubner), p. und p. 4&9.
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»Das e rste Geschäft ist ein m a them at i sehe s, das zweite ein metaphysisches.
In Bezug auf letzteres bemerke ich im Voraus, dass als Ziel desReiben nicht die Erklä-

rung aus Ursachen, welche die Entfernung zweier Stoffpunkte zu verändern streben, zu

betrachten sein wird. Diese Erklärungsmethode durch Anziehung«- und Abstossungs-

kräfte verdankt ihre allgemeine Anwendung in der Physik nicht einer unmittelbaren

Evidenz besonderer Veniunftgemä*sheit , noch, von Elektricität und Schwere abgese-

hen, ihrer besonderen Leichtigkeit, sondern vielmehr dem Imstande, dass das Ncwton-
sche Anziehungsgesetz gegen die Meinung des Entdeckers so lange für ein nicht weiter

zu erklärendes gegolten hat. Newton says: »<>T/utt gracity should beinnate, inherent,

and essential to matter, so that one body may act upon another at a distance through

a taeuum, xrithout the mediation of anything che
,
by and through which their action

and force may be conveyed from one to another . M to me so great Mi absurdity that

I beliece no man who hos in philosophical matters a competent faculty of Ütinking

can ccer fall into Um See third letter to Bentley.*

»Durch diesen Process wird unsere Auffassung der Natur allmählich immer voll-

ständiger und richtiger, geht aber zugleich immer mehr hinter die Oberfläche der

Erscheinungen zurück.

Die Geschichte der erklärenden Naturwissenschaften, soweit wir sie rückwärts ver-

folgen können, zeigt, dass dieses in der That der Weg ist, auf welchem unsere

Naturcrkenntniss fortschreitet. Die Begriffssystcmc, welche ihnen jetzt zu Grunde

liegen , sind durch allmähliche Umwandlung älterer Begriffssysteme entstanden , xiiid

die Gründe, welche zu neuen Erklämngswcisen trieben, lassen sich stets auf Wider-

sprüche oder l nwahrscheinlichkcitcn, die sich in den älteren Erklärungsweisen her-

ausstellten, zurückführen.«

Es geht aus diesen Worten Riemann's zugleich aufs Deutlichste her-

vor, dass er, im Gegensätze zu den Herren W. Thomson, GL Maxwell

und E. du Bois-Reymond
, jene Worte in Newton's Brief an Bentley nicht

missverstanden hat, indem er jenes Band, vermöge dessen zwei Stofftheil-

chen im absolut leeren Raum durch eine wirkliche actio in düstans auf

einander wirken können, in Übereinstimmung mit Newton, für ein »meta-

physisches« d. h. »hinter der Oberfläche der Erscheinungen« liegendes Band

halt, und nicht für ein physisches, welches durch mechanische Druck-,

•Stoss- oder Spannkräfte (»stress«) die Körper zu ihren Bewegungen antreibt.

Denn ein solches materielles Medium würde immer wieder einer neuen

Hypothese bedürfen, welche uns die Ursache jener Spannungen [sti-ess oder

Stösse begreiflich machte; man würde aber hierzu, bei Ausschluss metaphy-
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sischer Ursachen, auch immer wieder ein neues materielles Medium bedürfen,

Ulld so fort im infantum per saecula saecu/orum. Es verhält sich also hiermit

genau so, wie mit den Forderungen »ein I iichtkörperchen zu sehen«, oder den

»Ursprung der ersten Organismen auf der Erde« durch auf sie fallende »Meteor-

steine« zu erklaren, so dass hier wieder, nur etwas versteckter, unser genügend

bekannter und so viel Anstoss erregender »grober Denkfehler« hervorblickt. Dass

Newton nicht von allen seinen neueren Landsleuten missverstanden worden

ist, dies mögen die folgenden Worte eines der grössten Astronomen Englands

beweisen.

Sir John Herschel spricht sich nämlich in seinem »Treatise o>n Astro-

nomie», welcher 1833 erschienen ist, in § 371 über die metaphysische Ur-

sache der Gravitation folgendermaassen aus:

»Alle uns bekannten Körper kommen, wenn in die Luft Rehoben und dann ruhig

losgelassen, zur Erdoberfläche in einer gegen diese senkrechten Linie herab. Sie

werden folglich hierzu getrieben durch eine Kraft, oder Kraftanstrengung , die das

unmittelbare oder mittelbare Ergebnis eines IJewusstseins oder eines Willens
ist, der irgendwo existirt, wenngleich wir nicht vermögen seinen Ort auszuspüren:

diese Kraft nennen wir Schwere.«*)

Dass Sir John Herschel den hier in einem Alter von 41 Jahren

geäusserten Anschauungen von dem psychischen d. h. nicht mechani-

schen Ursprung der allgemeinen Gravitation sein ganzes Leben hindurch treu

geblieben ist, und gleichzeitig die bereits von Cotes im Auftrage Newton's

ausgesprochene logische Unmöglichkeit einer mechanischen Erklärung

der gravitirenden Fernewirkung durch Vermittclung eines materiellen Mediums

durch Druck und Stoss klar erkannt hat, dafflr mögen die folgenden, 25 Jahre

später in den «Outlines of Astronomy« (5. Ed. p. 291. London 1858) veröffent-

lichten Worte den Beweis liefern:

»Es ist unser eigenes unmittelbares Bewusstsein von Anstrengung, wenn wir

eine Kraft anwenden, um einen Körper in Bewegung zu setzen oder einer Kraft

•; .All bodirt with tckirh we are acquainUd, when raüM into the air and quietly abandoned, deurml

In the earth't nurface in linet perptndicular to it. They are therefore urgtd tkerrto hy a force nr effort,

whieh U ü but rcatanahte to regard an the direct nr indireet reiitlt of a cotitciauttne»» nnd a will

tritting Mometn her e, thauuh brynnd mir poierr to trare, vhieh fnrer irr temi grarity.*
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Widerstand zu leisten und sie zu ncutralisircn, was uns jene innerliche Überzeugung

von Kraft und Ursache verschafft, in so weit sie sich auf die materielle Welt er-

streckt, und uns zu der Annahme zwingt, dass. wenn wir irgendwo materielle Körper

aus einem Ruhezustand in Bewegung ühergehen sehen, oder von ihren gradlinigen Be-

wegungen ahgclcnkt oder ihre schon vorhandenen Geschwindigkeiten verändert sehen,

dass dies infolge einer solchen irgendwie ausgeühten Anstrengung geschehe,

ohschon dieselhe nicht von unserem Mewusstsein hegleitet ist.

Dass solch' eine Anstrengung erfolgreich durch einen dazwischen liegenden

Raum ausgeüht werden kann, ist ohne Zweifel schwierig zu hegreifen. Ah er diese

Schwierigkeit wird in keiner Weise durch die Dazwischcnkunft
irgend einer Art von materieller Vcrmittelung beseitigt. Die Wir-

kung der Seele auf die Materie gestattet keine Erklärung in Worten oder Verdeut-

lichung durch Parallelen. Wir kennen dieselbe als eine ThatStehe, aber sind

gänzlich unfähig, sie als einen Prooess zu analysiren.«*)

Hierauf folgen alsdann auch in dieser fünften Ausgabe die oben citirten und

25 Jahre früher ausgesprochenen Worte.

Es ist klar, dass alle diese Argumente von Newton, Cotes und Sir John

Herschel sich auf Fernewirkungen überhaupt beziehen und daher all-

gemein auch auf solche Bestrebungen Anwendung finden, welche darauf

gerichtet sind, Bewegungsgesetze der Wechselwirkung zweier Atome oder

Molecule durch Vermittelung eines materiellen Mediums zu erklären, wie

dies z. B. Clausius bei Aufstellung seines neuen Grundgesetzes der Elektro-

dynamik zu beabsichtigen scheint. **)

*) »22 is our oten immediaU tonstiousness of effort, when im eiert forte to put matter in mtdion,

or U> oppose and neuiralize Jurte, whith gives Vi Ihis internal eonrittüm of poteer and tuuta lion so für ii

refere to tht materiaJ world, nnd tompels u» to l/eliive that wheneter ve See material objettt put in iWlfÜflH

from a State of rsst, or deftected front tkeir rettilinear paths and thanged in their telotities if already in

motion , it is in eonsequence of such au effort somehote exerted, thoug'h not aeeompanied with our ton-

seümsness.

That euch an effort thould be exerted with Mittest through an interpoted spate, is no dotibt difficuU to

eontsive. But the diffitutty is no way alUviatetl by the iuUrposition of any kind of material tommunitation.

The aetion of mind oh matter admiis of no eiplanutwn in trords or elucidation by parallele MV kimw it

tu a fort, but are utterly ineapable of analyting it as a protess.'

••} Clausius, Ueber ein neuen ürundgeseU der Elektrodynamik. Pogg. Ann. Bd. 156. p. 05".

Es heilst hier wörtlich:

»Wenn man von der Vorstellung ausgeht, dass die elektrodynamische Einwirkung »weier bewegter

Elektricitatatheilchen aufeinander durch einen zwischen ihnen befindlichen tftoff vermittelt werde, «o

braucht man von ihr nicht anamnehmen
, das* sie nur von der relativen Bewegung der Theilchen
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Eine neuere Hypothese Maxwell's, welche den oben erwähnten Fol-

gerungen und seinem Werke zu Grunde liegt, besteht in der Annahme eines

continuirHchen Fluidums von höchst eigentümlichen Eigenschaften. Der aus-

gesprochene Zweck desselben besteht darin, den Faraday'schen Kraftlinien

(»tines offwee«), deren sich Faraday in Ermangelung analytisch-mathema-

tischer Fähigkeiten zur Yeranschaulichung complicirter Vorgänge im Gebiete

der Elektricität und des Magnetismus bediente , eine physikalische und

reale, und nicht blos symbolische Bedeutung zu geben.

Jenes MaxweH'sche Medium muss daher in einen Zustand von Span-

nung gerathen können »a State of stress, consisting of a tension hkr that of a

rofte m the direttion of the Kues of foree, amdnned with a pressure in all directions

at right angles to thrm«.*)

«And fliese lines must not he regarded as friere mathematiral abstractions. They are

the direrfiotiit in wliirh the medium in exerting tt tetmon litte that of a rope, or rather

litte that of our oicn muscles.

These are some of the already diseorered properlies of tJiat whieh has often heen

ealled raetntm . or nothing at all. They mahle m to resolre several kinds of
aelion at a disfanee in aetionx hetween eontiguous pari» of a eonti-

nuous substanre.s (p. 54.}

AVenn uns aber die Hypothese eines solchen mronderßtl medium« **) beim

Verständniss der Wechselwirkung zweier Körper mehr als die Annahme einer

unvermittelten Fernewirkung der Körper befriedigen soll, so muss doch offen-

bar irgend ein l'mstand nachgewiesen werden, wodurch bei diesem Mediuni

die vorausgesetzte Zahl von unbekannten Eigenschaften geringer wird, als bei

abhänge, «andern kann auch den absoluten Bewegungen der beiden einzelnen Theilchen einen

Einflusa At sie zuschreiben.«

Das« übrigen« diene« »neue« Grundgesetz der Elektrodynamik für relative Bewegungen, die uns

erfahrungsmaasig aHein bekannt sind, mit dem Weber'achen Grundgesetz identisch int, habe ich in

meiner Abhandlung »Über die physikalischen Beziehungen zwischen hydrodynamischen und elektrodyna-

mischen Erscheinungen und die Widerlegung des He Im holt zachen Potcntialgesetzea durch elektrodynamische

Versuche mit geschlossenen Strömen« ^Berichte d. Königl Sachs. Ges. d. W. 12. Febr. IsTli, nachgewiesen.

•*] »The rast interplanetury and interstellar regions seilt no langer be regarded a* rast \daees in the

untreue, trhieh the Creator has not seen fit, to fill with symhols of flu- manifold order of Iiis Kingdom. ll'e

shall find them to be already füll of this teanderfull medium.' (Ibid. p. M.]

Proceed. Sog. Instit. Vol. VII. Part. I. No. 58. p. 52. 1187».]
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der directen actio in distans; vor Allem muss man sich fragen, ob denn jene

merkwürdigen »stress« begreiflicher als Fernewirkungen sind und ob wir uns

eine »construirbarc Vorstellung« von dieser wesentlichen Eigenschaft jenes

unsichtbaren und un tastbaren Mediums machen können, welches die

Stelle der astronomisch so fruchtbar sich erweisenden actio in distans vertreten

soll".' Auf alle diese Fragen giebt uns Herr Maxwell die folgende Antwort:

noe may regard Faraday's cotiception of a »tote of stress as a method of explai-

ning action at a dütance by means of the continuous transmission of force , even

though we do not knote how the State of stress i* produced.« [p. 52.)

Da also, wie man sieht, die Ursache dieser »stress« des Faraday-Max-

we ll'schen Mediums dem Urheber dieser Hypothese gerade ebenso unver-

ständlich ist, wie die Ursache einer unvermittelten »actio in distans«, so wird

es uns, — um mit Roger Cotes zu reden — »erlaubt sein, Newtons

System, welches uns wahrer erscheint, beizubehalten und zu umfassen, wie

auch den durch Erscheinungen dargethanen Ursachen lieber zu folgen, als

gänzlich erdichteten und noch nicht erwiesenen. Zur wahren Forschung

gehört, die Natur der Dinge aus wirklich existirenden Ursachen abzu-

leiten und die Gesetze aufzusuchen, nach denen der hohe Weltschöpfer die

schönste Ordnung herstellen wollte, nicht aber die, nach denen er es

konnte, wenn es ihm behebt hätte«.*)

Dass nun aber die den fetzten mechanischen Ursachen zu Grunde liegen-

den ferneren Ursachen selbstverständlich nur nicht mechanische, d. h. psychische Ur-

sachen sein können, haben nach Newton und John Hörschel (vgl. oben S. lv}

auch Andere eingesehen. **)

Schopenhauer"**) sagt z. B. wörtlich

:

»Bisher tmbsumirte mau den Hegriff Wille unter den Itcgriff Kraft: dagegen

mache ich es gerade umgekehrt, und will jede Kraft in der Natur als Wille

gedacht wissen.

•, Newtons Principicn, Vorrede von Coteg. Deutsche Aufgabe von Wülfers, p. 12. Der
Originaltext dieser Stelle ist bereits oben tnitgetheilt worden.

"l Vgl. die ausführlichen Helege in: «I ber die Natur der Cometen u. s. w.« p. 35«.

••*] Die Welt als Wille und Vorstellung. Dresden 1818.] Hd. I. p. 132.
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Führen wir daher den Begriff der Krafl auf den des Willens zurück, ho haben

wir in der 'Unit ein Unbekannte* anf ein unendlich Bekannteres, ja auf

da« einzige uns «irklich unmittelbar und ganz und gar Kekannte zurückgeführt und

unsere Erkenntniss um ein sehr Grosses erweitert.«

In vollkommen identischer Weise spricht denselben Gedanken der hoch

verdiente englische Naturforscher Alfred Rüssel Wallace*) ganz unab-

hängig von Schopenhauer, aber 52 Jahre später als dieser, mit folgende«

Worten aus:

»Alle Kraft ist wahrscheinlich Willenskraft. — Wenn wir davon über-

zeugt sind, dass Alles, was in der materiellen Welt cxi*tirt, Kraft oder Kräfte sind,

so werden wir zunächst dahin geführt, zu untersuchen, was ist Kraft? Wir sind

bekannt mit zwei radical verschiedenen oder anscheinend verschiedenen Arten

von Kraft — die erste besteht aus den primären Kräften der Natur, wie Gravität.

Cohäsion. Kepulsion. Wärme, Elektricität etc.; die zweite ist unsere eigene
Willens kraft.«

Der zweihundertjährige Gedanke Newtons tritt also in der Gegenwart

in die Wirklichkeit und durchdringt alle Gebiete der Naturforschung. Wenn

Newton an Bentie y vor 138 Jahren geschrieben hat:

»Es ist unbegreiflich, wie un beseelter iinanimute . roher [bnite Stoff, ohne

irgend eine sonstige immaterielle Yerniittelimg . auf einen andern Körner ohne

gegenseitige Berührung wirken kann.«

so hat er in diesen denkwürdigen Worten der Nachwelt ein Vermächt-

nis» in Gestalt eines Räthsels hinterlassen, wodurch er, der thebanischen

Sphynx vergleichbar, den V erstand eines jeden Naturforschers tödtet, welcher

jenes Räthsel nicht zu lösen vermag. Dass es aber eine solche Lösung giebt.

durch die der menschliehe Verstand von einem Ungeheuer befreit wird und wie-

der aufathmen kann, wie die Thcbaner, nachdem Oedipus im Worte »Mensch«

das identische Subject entdeckt hatte, in welchem jene drei räthselhaften

Attribute ohne Widerspruch vereinigt sind, das Utet sieh an den obigen

Worten Newtons selber zeigen. Es ist dazu nur erforderlich, die in ihnen

•) A. R. Wallace, Conlributüm to tktory nf natural StUetion. London 1*70. Deuttche Au»Kal.e

Tun Meyer, p. 420. Vgl. Natur der Cumeten u. g. w. a. a. ü.

h-
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enthaltene doppelte Negation in eine Bejahung zu verwandeln, d. h. die

Antithese jenes Satzes zu hilden, welche dann lautet:

-Es ist begreiflich. w ie beseelter, lebendiger Stoff, ohne irgend eine

sonstige Vcnuittelung auf einen andern Körper ohne gegenseitige Herühmng wir-

ken kann.«

Versucht man nämlich, den Inhalt der beiden ursprünglichen Attribute

»inanimate« und »brüte«, welche man der Materie beizulegen sich gewöhnt hat,

im Gegensatze zu den Attributen »animate« und »not brüte« bestimmter zu

definiren, so gelangt man selbstverständlich gerade zu denjenigen Eigenschaften,

vermöge deren die Theile der Materie nur durch Druck und Stoss bei

der Berührung auf einander wirken können.

Es ist daher kein Wunder, wenn unser Verstand aus solchen Eigen-

schaften, welche wir auf Grund einer unvollständigen Induction den Ele-

menten der Materie beigelegt haben, nicht im Stande ist, andere Eigen-

schaften z. B. die actio in distans, für die Aggregate jener Elemente, d. h.

für die Körper abzuleiten. Der logische Widerspruch, der für unser

bewusstes Denken in der Annahme einer solchen unvermittelten actio in distans

zu liegen scheint, ist von uns selbst verschuldet, und rührt einfach dalier,

dass wir denselben Dingen, d. h. den Elementen der Materie, stillschweigend,

und daher ohne reifliche Überlegung, Attribute absprechen, welche wir

später den Aggregaten jener Elemente wieder beizulegen genöthigt sind.

Hierdurch allein wird es begreiflich, weshalb wir uns Körper, deren

Kiemente aus solchem » inanimate, brüte matter« bestehen, ebensowenig mit einer

actio in distans begabt denken oder vorstellen können, wie einen kugelför-

migen Würfel oder ein hölzernes Eisen. Wir müssen daher Newton

vollkommen beipflichten, wenn er in seinem obigen Briefe an Bentley die

Annahme einer unvermittelten Fernewirkung eines solchen »inanimate, brate

matter« für absurd erklärt, und nicht glaubt, dass jemals ein Mensch auf

solchen Gedanken verfallen kann, dem überhaupt eine competente Fähigkeit

des wissenschaftlichen Denkens beizumessen ist.
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Dass das verhängnissvolle Missverständniss des Newtonschen Briefes an

Bentley kein notwendiges ist und folglich Newton auch nicht dafür ver-

antwortlich gemacht werden darf, dass einige seiner späteren Epigonen die

beiden Attribute »inammate» und »brüte" übersehen baben, das glaube ich

durch die oben angeführten Worte Sir John Herscliels hinreichend bewiesen

zu haben.

Hiermit ist natürlich die Existenz eines im ganzen Welträume verbreiteten

materiellen Mediums, welches der Träger der Fndulationen des Lichtes und

der strahlenden Wärme ist, vollkommen verträglich. Aber über die Consti-

tution dieser universellen Substanz bezüglich ihrer (Kontinuität oder Dis-

continuität wird durch jene Erscheinungen allein auch nicht das Ge-

ringste ausgesagt.

Ich erlaube mir diese Behauptung durch die folgenden Worte Sir Wil-

liam Thomsons zu bekräftigen, welche derselbe, allerdings vor 20 Jahren,

über ein solches Medium ausgesprochen hat*), die jedoch Maxwell selber

in seinem oben erwähnten Werke**) in folgender Weise citirt:

»IVhetJier this matter is or is not e/tttritity, ithether it is u toniinuous fluid inter-

ptrmeatiug the spätes betitetn tnoletular nutlei , or is itself molettüarly grouped ; or

whethtr all matter is tontinuous, and molectüar heterogeneousness tonsists M flnitc

vortiral or othtr relative motions of rontiguous jrnrts of a body ; it is impossiblc to

detidt, and per/iaps in rain to spetulate, in the present statt of stienre.«

Während also Sir W.Thomson in diesen Worten den Standpunkt einer

vollkommen berechtigten wissenschaftlichen Scepsis vertritt, gerirt sich der-

selbe Autor zwanzig Jahre später als Vertreter eines wissenschaftlichen Glau-

bens. Denn in seinem neuesten Werke"*; bemerkt er an derselben Stelle,

an welcher er aus elektrostatischen Beobachtungen eine Grenzbestimmung für

»die Grösse der Atome« abgeleitet, wörtlich:

»Tkil of rottrse, will yiet a definitv limit for the sizts of utoms , or rather, «•» /

do not believe in atoms,for the Omentum of molctular tirueture*.*

*j l'roceed. uf the Royal Stieiety. Juno 185ti.

**) Trratüe M EUxtririty and MagneU Vol. II, ]). 4Hi. (I873.J

*»•) Papers on Electronics and Magnetit», by Sir William Thomson. IajwIuii p. 31fi.
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Vollkommen entsprechend dem hei allen wahrhaft Gläubigen beobach-

teten Charakter/uge der Intoleranz gegen anders Denkende, wird hierauf

üher die ganze physikalische Schule des 18. Jahrhunderts, welche nach New-

tons Lehre nur F erne Wirkungen kannte und mit Hülfe der physikalischen

Atomistik ganz consequent auch die Wirkungen bei der sogenannten Berüh-

rung oder dem Contacte zweier Körper auf Fernewirkungen zurückführte,

in folgenden Worten der Stab gebrochen:

iTf>e eighteenth Century made a srhool of science for ihelf', in ichich , for the not

unnatural dogma of the carlier schoolmen, vmatter rannot art rohere it is not«

was substituted the tnost fantastic of fiaradoxes, »contact does not eziat«.*

Ich glaube oben gezeigt zu haben, dass das Dogma, welches Sir Wil-

liam Thomson hier als »not umiatural» vom Standpunkte seines Glaubens

verdammt, ein »illogical dogma» vom Standpunkte unseres Denkens ist, weil

jenem Satze, dass ein Körper da nicht wirken kann, wo er nicht ist, zuerst

die Frage vorangehen und beantwortet werden miltt »wo ist ein Körper?«

Auf diese Frage giebt es aber keine andere Antwort als: »da wo er wirkt«

d. h. da wo wir Wirkungen desselben auf uns oder einen andern Körper

wahrnehmen.

Die von jenem »cirailus vitiosus« befreite und geläuterte Erkenntniss der

Menschheit verlangt gegenwärtig die Hypothese einer empfindenden Materie.

Denn die exaete Wissenschaft, und nicht die sogenannte Philosophie, hat jetzt

das Xewtonsche Ruthsei gelöst und gleichzeitig, wie Oedipus seinen Vater,

den Epikuracischen Materialismus getödtet: denn dieser operirte einzig und

allein mit jenem »hmnimate, brüte matter -
, aber er übte sich hierbei in nützlichen

Operationen, — ähnlich wie der Geburtshelfer am Phantom oder das Kind an

seinen Puppen, — die er dereinst im Reiche der Wahrheit an lebendigen

Körpern in der Erfüllung höherer Pflichten anzuwenden bestimmt war.

Von diesem Gesichtspunkte geleitet, habe ich vor fünf Jahren die Be-

hauptung ausgesprochen:*}

\ Natur der Comettn u. s m. S. 321.
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»dass das Phänomen der Empfindung eine viel fundamentalere Thatsache «1er Be-

obachtung als die Beweglichkeit der Materie ist. welche wir ihr als die allgemeinHte

Eigenschaft und Bedingung zur I legreiflichkeit der sinnlichen Veränderungen bei-

Vergegenwärtigt man sich nun aber die empirischen Thatsachen, zu deren deduc-

tiver Ableitung die bisherigen Eigenschaften der Materie beigelegt wurden, so ent-

halten dieselben nur zeitliche und räumliche Heziehungcn, welche durch Kräfte

in ein gesetzmässiges Causal Verhältnis* gebracht sind. Es ist daher selbstver-

ständlich, dass aus diesen Eigenschaften auch deduetiv keine anderen Thatsachen

abgeleitet werden köunen , als solche, welche sich nur auf räumliche und zeit-

liche Verhältnisse beziehen.

Die empirische Thatsache der Empfindung kann folglich nicht aus jenen |mecha-
ni sehen Eigenschaften der Materie abgeleitet werden, denn die Vorstellung irgend

einer Empfindungsqualität als solcher enthält begrifflich weder causale. noch

räumliche, noch zeitliche Elemente.«

Wenn aber die Empfindung in einem beseelten Körper die Ursache

einer materiellen Veränderung werden soll, so muss dieselbe auf einen Willen

wirken, der durch eine der beiden Qualitäten einer Empfindung, nfimlich

entweder durch Lust oder Unlust, motivirt werden kann. Tiegen wir

daher den letzten Atomen der Materie Empfindungen bei, so müssen wir

alle materiellen Veränderungen der uns sinnlich wahrnehmbaren Welt, also

auch die Bewegungen der Himmelskörper, als motivirte, d. h. auf einen

universellen Willen bezügliche auffassen.

Dieser »universelle Wille« ist identisch mit der von Newton angenom-

menen »geistigen Substanz« (Spiritus,, deren Attribute er durch folgende Worte

in seinen Principien (111. Buc h; definirt:

»Durch die Kraft und Tliätigkeit dieser geistigen Substanz ziehen sich die Theil-

chen der Körper wechselseitig in den kleinsten Entfernungen an, und haften an

einander, wenn sie sich berühren. Durch sie wirken die elektrischen Körper in den

grössten Entfernungen, sowohl um die nächsten Körperehen anzuziehen, als auch

sie abzustossen.

Die ganze, in Bezug auf Zeit und Raum herrschende Verschieden-

heit aller Dinge kann nur von dem Willen und der Weisheit eines

nothwendig existirenden Wesens herrühren«*).

•) Deutsche Ausgabe von Wolfers. p. 51 1 und 512 Per Ori|finaltext dieser Worte ist bereits oben

mitgetheilt worden.

zulegen gezwungen sind.
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Die erste Frage nun, welche bei der Interpretation materieller Verän-

derungen durch einen psychischen Process entschieden werden muss, besteht

offenbar darin, ob mit jenen beiden Qualitäten der Empfindung, die wir im

bewussten Leben als Lust und Unlust bezeichnen, und die unsrer Hypo-

these gemäss den Bewegungszustand, d. h. die Richtung und Geschwindigkeit
,

eines materiellen Punktes beeinflussen sollen, zwei verschiedene mechanische

Vorgänge begrifflich verknüpft werden können.

Diese Frage habe ich in meinem Buche (Iber die Natur der Cometen

p. 325 in folgendem Satze bejahend beantwortet, indem ich wörtlich bemerkte:

»Bei der relativen Bewegung zweier materiellen l*unkte können bezüglich der da-

bei geläuteten Arbeit ebenfalls nur zwei Falle in Betracht kommen, entweder die

Punkte hewegen sich im Sinne der zwischen ihnen wirksamen Kraft, und dann wird

Spannkraft oder Potentialenergie in lebendige Kraft oder Bewegungs-
energie verwandelt, — oder sie bewegen sich durch Einnuss einer äusseren Ursache

im entgegengesetzten Sinne der Kraft: und dann wird Bewegungsenergie in Po-

le n t i a 1 e n e r g i e verwandelt

.

Es ist klar, dass alle materiellen Veränderungen in der Natur, insofern hierbei

eine Arbeitsleistung der bewegten Masseuelemente in dem augedeuteten Sinne statt-

findet, entweder dem ersten oder zweiten Falle untergeordnet werden können.«

Existirte nur ein Massenelement im Räume, so würde überhaupt der hier

angedeutete Umwandlungsprocess begrifflich unmöglich sein, da jenem ein-

zelnen Elemente nur die Eigenschaft der Trägheit zukäme, vermöge welcher es

bestrebt ist, unveränderlich in dem ihm eigenthiimlichen Zustande zu verharren.

Erst durch die Existenz von zwei Massenelementen sind die Bedingungen für

eine Wechselwirkung dieser beiden Elemente gegeben, und folglich auch

die Möglichkeit eines Umwandelungsprocesses der beiden erwähnten Formen von

Energie. Es ist aber leicht ersichtlich, dass bei der Annahme nur zweier ele-

mentarer Massen im unendlichen Räume, welche aus einem primitiven Zustande

relativer Ruhe in den der Bewegung unter dem Einflüsse ihrer Wechselwirkung

übergehen, im Allgemeinen nur die eine Gattung jenes Verwandlungsprocesses

von Energie stattfinden kann, indem sich jene Elemente bei attractiver Wechsel-

wirkung nähern, bei repulsiver Wirkung stetig entfernen müssen. In beiden

Fällen wird stete nur potentielle Energie in kinetische Energie verwandelt,
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so lange sich die beiden Elemente bei ihrer Bewegung in einem endlichen

Abstände befinden.

Um auch die entgegengesetzte Verwandlung zu erzeugen, sind mindestens

drei Massenelemente erforderlich, wobei es gleichgültig ist, ob die dritte

Masse permanent die Wechselwirkung der beiden andern beeinflusst, oder

ob dieser Einfluss nur vorübergehend stattgefunden hat.

So ist z. B. zur Erzeugung einer Planetenbahn ausser der attractiven

Wirkung der Sonne noch tüe Annahme einer Ursache erforderlich, welche

dem Planeten vorübergehend und ursprünglich eine Bewegung ertheilt hat,

deren Richtung gegen die Verbindungslinie zwischen Sonne und Planet geneigt

ist. Dagegen entspringen die sogenannten Störungen eines Planeten aus Kräften,

welche von dritten Körpern permanent ausgeübt werden. Diesen Erwägungen

entsprechend bemerkte ich in meinem Buche über die Natur der Cometen p. 325

:

»Zwei Massenelemente, deren ttewegung nur unter dem Einflüsse ihrer gegen-

seitigen Kräfte stattfindet, werden jedoch stets nur die erste Art der Arbeitsleistung

vollziehen können, d. h. sie werden sich bei attractiven Kräften nähern, hei repul-

siven entfernen.

Die Umkehr dieser Hewegungen und dadurch auch die Umkehr des Arbeits-

processes kann nur durch die Einwirkung eines dritten Körpers bewirkt werden.«

Nimmt man nun auf Grund dieser Betrachtungen und wegen gewisser

Analogien beim bewussten Empfindungsprocesse die Verwandlung von Spann-

kraft in lebendige Kraft als mit einer Lustempfindung, die Verwandlung von

lebendiger Kraft in Spannkraft mit einer Unlustempfindung verknüpft an, so

ergiebt sich hieraus eine Bedingung für die Tendenz von Bewegungen eines

Systemes materieller Punkte, welcher dasselbe genügen muss, »wenn die Er-

regung jener Empfindungen von praktischer Bedeutung, d. h. von Ein-

fluss auf ihre relativen Bewegungen sein soll«.

Da nach dem oben Bemerkten die mit Unlust verbundene Verwandlung

von lebendiger Kraft in Spannkraft nur durch Einwirkung eines dritten Kör-

pers auf das System zweier Körper stattfinden kann, auf welche hierdurch

gleichsam ein Zwang ausgeübt wird, sich auch dem Gesetze der Wechsel-

wirkung jenes dritten Körpers zu aecomodireu und daher von ihrer freien

ZöUJf«», Klcktri»iljo»nii»cl.e Theorie der Materie i
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Bahn abzuweichen, so muss dies in solcher Weise geschehen, das» sich die

drei Körper in Bahnen bewegen, welche in möglich grösster Übereinstim-

mung mit ihrer freien Bewegung sind, d. h. unter möglich kleinstem

Zwange statthnden.

Lst das hier vom Standpunkte der psychischen Hypothese ausgesprochene

Gesetz für die Bewegungen materieller Körpersysteme ein allgemeines und

in der Natur begründetes, so muss sich dasselbe auch unabhängig von dieser

Hypothese als ein allgemeines mechanisches Princip aussprechen lassen, aus

welchem alle mechanischen Bewegungsgleichungen mit Notwendigkeit re-

sultiren.

Dies ist nun iu der That der Kall, indem Gauss vor 47 Jahren in seiner

Abhandlung: »Über ein neues allgemeines Grundgesetz der Mecha-

nik') jenes Princip mit folgenden Worten ausspricht:

»Die Bewegung eines Systems materieller, auf was immer für eine Art unter sich

verknüpfter Punkte, deren Bewegungen zugleich an was immer für äussere Beschrän-

kungen gebunden sind
,

geschieht in jedem Augenblick in möglich grösster Über-

einstimmung mit der freien Bewegung, oder unter möglich kleinstem Zwange, indem

man als Maass des Zwanges, den das ganze System in jedem Zeittheilchen erleidet,

die Summe der Producte aus dem Quadrate der Ablenkung jedes Punktes von seiner

freien Bewegung in seine Masse betrachtet.«

Dass auch Gauss bereits eine deutliche Ahnung von der Analogie seines

Princips mit psychischen Regulativen empfindender und handelnder Wesen be-

sessen hat, durfte vielleicht aus dem folgenden .Schlusssatze seiner Abhand-

lung hervorgehen:

»Es ist sehr merkwürdig, dass die freien Bewegungen, wenn sie mit den not-

wendigen Bedingungen nicht bestehen können, von der Natur gerade auf dieselbe

Art modificirt werden, wie der rechuemle Mathematiker, nach der Methode der

kleinsten Quadrate Erfahrungen ausgleicht, die sich auf unter einander durch not-

wendige Abhängigkeit verknüpfte Grössen beziehen. Diese Analogie Hesse sich noch

weiter verfolgen, was jedoch gegenwärtig nicht zu meiner Absicht gehört.«

In meinem Buche über die Natur der Cometen habe ich p. 326 die

obigen Betrachtungen iu folgenden Worten zusammengefaßt

:

• Crelle« Journai. Bd. IV (1829). Oans« Werke V. p. 26 tf.
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»Wie man sieht, würden durch die gemachte Annahme alle Ortsveränderungen

der Materie, gleichgültig oh nie an (iiiorganischen oder organischen Natnrköqiern vor

sich gehen, dem folgenden Gesetze unterworfen sein, welches im Wesentlichen

bereits ohen ausgesprochen wurde:

»Alle Arbeitsleistungen der Naturwesen werden durch die Empfindungen der

Lust und Unlust bestimmt, und zwar so, dasg die Bewegungen innerhalb eines

abgeschlossenen Gebietes von Erscheinungen sich so verhalten , als ob sie den

unbewussten Zweck verfolgen , die Summe der l'nlustcmi>findiuigen auf ein Mi-

nimum zu reduciren.«

Wie man sieht ist dieses Princip seiner psychischen Bedeutung nach ein

optim istisches, indem es die stetige Annäherung aller materiellen Verän-

derungen der AVeit an einen solchen Zustand ausspricht, in welchem, den

gegebenen Verhältnissen entsprechend, für das Universum ein Minimum von

Unlust d. h. ein Maximum von Lust stattfindet*).

Unser Verstand besitzt nun aber das Bedürfniss, jede erkannte Ursache

zu localisiren. Wenn daher als die Ursache materieller Veränderungen

die Existenz eines wollenden und vorstellenden Subjectes erkannt ist,

so entsteht jetzt die weitere Frage , w o dieses Subject , dem wir genöthigt

sind, jene Attribute beizulegen, existirt. Sir John Herschel hatte in der

•) Herr H e 1 m hol 1 * hielt «ich im Jahre IHT-I den obigen Betrachtungen in meinem Buche Ober die

Natur der Cometen gegenüber zu der folgenden Kritik berechtigt:

Dem von ihm in Aussicht genommenen letiten Ziele nach läuft es auf Seh oj> enhaucr'schc

Metaphysik hinaus. Die Gestirne sollen sich einander lieben und hassen, I.uat und 1'nlust empfinden

und «ich so zu bewegen streben, wie es diesen Empfindungen entspricht. Ja in verschwommener

Nachahmung des Gesetze* der kleinsten Wirkung wird p. 32ti. 327) der Sc ho pe nh a u er sehe Pet-

§imitmnt{\ , welcher diese Welt «war für dio hoste unter den möglichen Welten, aber für schlechter als

gar keine erklärt . zu einem angeblich allgemeingültigen Principe von der kleinsten Summe der Un-

lust formulirt und dieses als oberstes Gesetz der Welt, der lebenden, wie der leblosen proclamirt.

Dass nun ein Mann, dessen Geist auf solchen Wegen wandelt, in der Methode des Thonison-
Tai fachen Buche« das gerade Gegentheil des richtigen Wege«, oder dessen, was er selbst dafür hält,

erblickt, ist natürlich; das« er den Grund des Widerspruches in allen möglichen jhersonlichen Schwa-

chen der Gegner, nicht aber da sucht, wo er wirklich steckt, entspricht ganz der intoleranten Weise,

in der Anhänger von metaphysischen Glaubensartikeln ihre Gegner zu behandeln pflegen . um sich

und der Welt die Schwäche ihres eigenen Standpunktes zu verhüllen. Herr Zöllner ist überzeugt,

»das* es der Mehrzahl unter den heutigen Vertretern der exaeten Wissenschaften an einer klar he-

wussten Kenntnis* der ersten Principien der Krkenntnisstheorie gebreche«« [p. VIII). Die» sucht er

durch Nachweisung angeblicher grober Denkfehler bei mehreren von ihnen zu erhärten.» Vgl. Vor-

rede z. 1. Theil des Handbuches der theoretischen Physik von W. Thomson und T. G. Tait 1994).

Dass diese meine Überzeugung heute noch eine viel festere als vor fünf Jahren ist, wo ich Hrn.

Heimholt/ »buchstäblich" bewies, dass er selber ein »Mann ist, dessen Geist auf solchen Wegen wan-

delt» wie Schopenhauer, bedarf keiner Bemerkung. Vgl. Nat. d. Cometen. Aprioritat de« Cauaalgwetzes.
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oben angezogenen Stelle bemerkt, es gehe über unser Vermögen, diesen Pro-

cess der Localisirung jenem wollenden und vorstellenden Subjecte gegenüber

zu vollziehen. (. . . . a consciousnoss and a will existing somewhere

though bey ond our power to trnce, . . .).

Ks fragt sich daher, ob wir nicht im Stande sind, uns dieses Vermögen

der räumlichen Anschauung auch jenem Subjecte gegenüber anzueignen,

und es hierdurch für unsere Anschauung durch einen analogen Process in

ein Object zu verwandeln, durch welchen wir die empfundenen Verände-

rungen unseres Körpers in materielle Objecto verwandeln.

Dieser Verwandlungsproccss geschieht nun, wie zuerst Schopenhauer

und später gänzlich unabhängig von ihm Helmholtz in vollkommen über-

einstimmender Weise gezeigt haben *) dadurch, dass unserem Verstände a

priori, d. h. unabhängig von aller Erfahrung, eine intellectuelle Fähigkeit

innewohnt, vermöge deren er im Stande ist, subjective Empfindungsunter-

schiede (nach- oder nebeneinander) auf Ursachen zu beziehen, von denen

sich ein Theil in Object e für unser Anschauungsvermögen verwandelt. Diese

intellectuelle Fähigkeit, die ebenfalls als Attribut eines irgendwo existirenden

Subjectes gedacht werden muss, dessen Ort wir nicht anzugeben im Stande

siiyl, wird daher nur dann Veranlassung haben in Thätigkeit zu gcrathen,

wenn ihr in irgendwelcher Weise solche Empfindungsunterschiede zur Be-

handlung dargeboten werden. Dies geschieht ausschliesslich empirisch ver-

mittelst eines organisirten 1/eibes, d. h. eines complicirten Aggregates ma-

terieller aber durch immaterielle Vermittelung einer actio in distans ver-

bundener Punkte. Der Ursprung der räumlichen Anschauung, vermöge deren

wir jene Localisirung von Ursachen zu vollziehen im Stande sind, kann da-

her nur in diesem Processe gesucht und durch ihn erklärt werden. Da aber

dieser Ursprung, wie gezeigt, thcils aprioristischcr thcils empirischer

Natur ist, und das Gebiet des Empirischen in der Endlichkeit (zeitlich und

räumlich) nicht erschöpft und umfasst werden kann, so folgt, dass die Anschau-

*; Vgl. N»tur der Cometen u. 8. «r. S. 345 ff.
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ungsform des Raumes eine entwicklungsfähige und niemals zum Abschluss

gelangende Function beseelter Organismen sein muss. Das Gesetz dieser fort-

schreitenden Entwickelung unserer Raumanschauung kann aber nur dadurch

gefunden werden, dass wir mit Hülfe der beiden oben angegebenen Factoren

den bisherigen Entwickelungsprocess unserer gegenwärtigen Raumanschauung

zu verstehen suchen.

letztere stellt sich unserem Verstände auf dem gegenwärtigen Standpunkte

seiner Entwickelung als eine dreifach ausgedehnte Mannichfaltigkeit dar, ver-

mittelst deren wir im Stande sind, subjective Enipnndungsunterschiede wider-

spruchsfrei zu erklären, d. h. auf Ursachen zu beziehen. Da aber der

oben erwähnte aprioristisch-empirische Process begrifflich nichts anderes als

eine Wechselwirkung ausdrückt, welche zwischen uns und den Objecten

oder diesen untereinander existirt, so wird die allgemeinste Eigenschaft des

Raumes identisch sein mit der allgemeinsten Eigenschaft der Wech-

selwirkung. Diese Eigenschaft besteht aber darin, dass es eine Beziehung

von Ursachen (Objecte) zu uns und andern Ursachen giebt, durch deren Aende-

rung allein, ohne Aenderung der Objecte, genau dieselben Verände-

rungen in der Intensität der Wechselwirkung erzeugt werden können, wie dies

bei Unveränderlichkeit jener Beziehung durch Veränderung der Objecte

geschehen kann. Diese Beziehung, deren Vorhandensein wesentlich nur em-

pirisch erkannt worden ist, nennen wir im Gebiete unserer Gesichtswahmeh-

mungen: »Raum«. Vermöge dieser Beziehung sind wir im Stande, von ver-

änderlichen Erscheinungen auf unveränderliche Objecte zu sch Hes-

sen, indem wir jenen Wechsel der Erscheinung nicht durch einen corre-

spondirenden Wechsel des Objcctes, sondern nur durch eine wechselnde

Beziehung (1>age und Entfernung) des Unveränderlichen Objectes zu un-

serem Körper erklären.

So kann z. B. der Eindruck eines seine Helligkeit verändernden Punktes

bei constanter Entfernung genau in gleicher Welse wie bei constanter Hellig-

keit des Punktes durch Veränderung seiner Entfernung erzeugt werden. Der

Abstand zweier Punkte kann sich objectiv ändern, aber es kann ganz derselbe
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Effect für unsere Wahrnehmung bei unverändertem Abstände der Punkte,

lediglich der durch Veränderung ihrer Beziehungen (z. B. durch Drehung

und die dadurch bewirkte perspectivischc Verkürzung) erzeugt werden.

Am einfachsten lässt sich diese Fundamental-Thatsache, aus welcher die

Raumanschaunng entspringt, durch das Verhältniss einer ebenen Schatten-

projection zu dem projicirten Objccte erläutern. Hier haben wir veränder-

liche Erscheinungen in einem räumlichen Gebiete von zwei Dimensio-

nen, und unveränderliche Obj ecte in einem Gebiete von drei Dimen-

sionen. Nur vermöge der erwähnten fundamentalen Thatsachc, sind wir im

Stande, jene veränderlichen Schatten auf unveränderliche Objecte zu beziehen,

und jene veränderlichen Erscheinungen durch Veränderung der Be-

ziehungen unveränderlicher Dinge zu erklären.

Die Geometrie entwickelt die Gesetze, welche sich aus dieser allgemeinen

Thatsache der Erfahrung begrifflich ableiten lassen. Sie setzt hierbei still-

schweigend voraus, dass die begrifflich deducirten und definirbaren

Beziehungen sich auch anschaulich decken oder mit andern Worten,

dass zwischen begrifflich identisch definirten räumlichen Gebilden auch an-

schaulich oder empirisch kein Unterschied existire.

So werden z. B. zwei ebene Dreiecke begrifflich als congruent defi-

nirt, wenn drei Stücke mit einander übereinstimmen. Das ansehauliche

Kriterium dieser Congruenz besteht in der Deckung zweier solcher Dreiecke,

indem wir uns vorstellen können, dass jedes dieser beiden Dreiecke, in die

gleiche l.<age zu unserem Auge gebracht, auch den identischen Eindruck,

d. h. dieselbe Wirkung auf uns hervorbringen wird. Dieser Vorstellungspro-

cess, durch welchen wir eine solche Lagenveränderung jener beiden congruen-

ten Dreiecke vorzunehmen im Stande sind, ist jedoch ein wesentlich verschie-

dener, je nachdem diese beiden Dreiecke in der Ebene unsymmetrisch

([> O) oder symmetrisch «j [» angenommen werden. Im ersteren Falle

sind wir gezwungen, nur eine Verschiebbarkeit der Dreiecke in der Ebene,

im zweiten Falle dagegen auch ein Umwenden, d. h. die Möglichkeit eines

Heraustretens der Dreiecke aus der Ebene, anzunehmen, um jene Deckungs-
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Operation anschaulich zu vollziehen. Um also die geometrischen Gesetze in

einem Räume von zwei Dimensionen begrifflich in Übereinstimmung mit

unsrer Anschauung zu bringen, d. h. die Widersprüche zwischen be-

grifflich identischen aber anschaulich oder empirisch verschiedenen

Gebilden zu beseitigen, ist es nothwendig, dass sich in unserem Verstände bereits

eine raumliche Anschauungsform entwickelt hat, welche um eine Mannichfaltig-

keit reicher ist, d. h. eine Dimension mehr besitzt, als diejenigen Gebilde, deren

Gesetze die Geometrie widerspruchsfrei in Begriffen auszudrücken bestrebt ist.

Die materielle Welt stellt sich bei unsrer gegenwärtigen Raumanschau-

ung als ein Nebeneinander von Objecten in drei Dimensionen dar. Die Er-

klärbarkeit alier Erscheinungen durch Veränderung räumlicher Beziehungen

kann aber nur unter der Voraussetzung möglich sein, dass wir im Stande

sind uns räumliche Gebilde, welche die Geometrie begrifflich als identische

definirt, auch anschaulich als identische vorzustellen. Sollte dies nicht der

Fall sein, so würde sich hieraus die Möglichkeit materieller Vorgänge ergeben,

zu deren Erklärung unsere gegenwärtige räumliche Anschauungsform absolut

unzureichend ist und welche uns daher als Wunder, d. h. als Widersprüche

mit der uns bisher zur Verfügung stehenden Raumanschauung erscheinen

müssten. Es fragt sich also, ob in der Geometrie des Raumes etwa derartige

Widersprüche existireu, wie sie in der Geometrie der Ebene wirklich beste-

hen würden, wenn wir nicht die Vorstellung eines Raumes von einer nächst

höheren Dimension besässen. Diese Krage muss nun merkwürdigerweise bejaht

werden, indem offenbar bei der Symmetrie räumlicher Figuren (Verhältniss

eines Objectes zu seinem Spiegelbilde oder einer rechten zu einer linken

Band) ganz derselbe Widerspruch stattfindet, wie in dem oben erläuterten

Falle. Hier sind wir aber nicht im Stande, jenen Widerspruch durch einen

der Hinwendung ebener Figuren aualogen Frocess zu beseitigen. Es würde

dies der Fall sein, wenn wir die Vorstellung eines Raumes von vier Dimen-

sionen besässen. Die Erscheinungen, welche bei einem solchen l'mwandlungs-

process symmetrischer räumlicher Figuren stattfinden, müssten analog denjenigen

sein, welche wir beim Umwenden eines Dreieckes oder einer andern ebenen Figur
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auf der Netzhaut wahrnehmen. Ebenso wie sich die Projcction einer sol-

chen Figur, als welche man das Netzhautbild betrachten kann, gesetzmassig

verzerrt, seine Fläche verkleinert, um im Momente, wo seine Ebene senkrecht

zur Gesichtsebene steht, zu verschwinden, wurden ähnliche Erscheinungen

dann auch an den Körpern möglich sein, ohne dass hierin irgendwelche Wider-

sprüche mit irgendwelchen fundamentalen Principien unserer Erkenntnis» zu

erblicken wären. Im Gegentheil, nur durch solche scheinbaren Widersprüche

erweitert sich das Gebiet unserer Kaumanschauung, wie es sich bisher auf

diesem Wege allein nur entwickelt hat. Ich habe in meiner letzten Ar-

beit *} darauf hingedeutet, wie allgemein sich jene oben erwähnte fundamentale

Thatsache der Wechselwirkung in unsern physikalischen Gesetzen ausspricht,

indem ich an das allgemeine Gesetz der elektrodynamischen Induction die

folgenden Betrachtungen knüpfte (S. 149 ff.):

»Ich habe das oben erwähnte allgemeine Gesetz der elektrischen Induction nicht

nur als ein einfaches, sondern auch als ein merkwürdiges bezeichnet, und

zwar deswegen, weil sich in ihm in reinster Form das Grundgesetz für die Inter-

pretation unserer Sinnesempiindungen gegenüber den Eindrücken der Aussenwelt

wiederspiegelt. Auch hier kann ein und dcrselhe Eindruck auf uns durch zwei

gänzlich von einander getrennte Veränderungen des einwirkenden Objecto« erzeugt

werden, nämlich entweder, erstens, durch Veränderung seiner räumlichen Beziehungen

(Entfernung und Lage , bei nnveränderlichen Eigenschaften des Dinges, oder, zwei-

tens, durch Veränderung dieser Eigenschaften, z. H. der Form und Grösse, bei

unverändertem Abstände von unserem Körper. Die Existenz dieser zwiefachen Art

von Ursachen — zu deren Annahme uns die Erfahrung und das V erstand es-

hedürfniss einer widerspruchsfreien Erklärung der Sinneseindrücke gezwungen

hat, — hndet ihren Ausdruck in der Beschaffenheit unserer gegenwärtigen Raum-
anschauung. In der That drückt dieselbe im Wesentlichen nur jenes oben

erwähnte Gesetz aus, dass jede Erklärung von empfundenen Unterschieden durch die

Annahme von zwei wesentlich von einander verschiedenen Ursachen möglich sei,

nämlich erstens durch Unterschiede an dem Objccte selber bei unveränderter räum-

licher Beziehung, und zweitens durch Unterschiede des Abstandes von uns bei un-

veränderter Beschaffenheit des Objectes, gleichgültig, ob diese Unterschiede an einem

Objecte nacheinander eintreten V eränderungen oder gleichzeitig bei Unterschieden

*) Über die physikalischen Ueiiehungen zwischen hydrodynamischen und elektrodynamischen Er-

scheinungen u. s. w. Berichte d. König!. Sachs. Gesellschaft d. W. Sitzung vom 12. Februar IS76.
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mehrerer Objectc oder einzelner Theile desselben Objectes neben einander. Der

wesentliche Inhalt unserer ganzen KaumanBehauung enthält nichts anderes als den

Ausdruck der in obiger Weise gefundenen Thatsache, das* die Wirkuugen der Körper

auf uns und auf einander sich ändern können, ohne dass hierbei die Eigenschaften

der Körper sich selber zu ändern brauchen.

Hierauf beruhen z. Ii. alle Beweise für die Congruenz ebener Figuren durch

Deckung. Denn ohne die Möglichkeit einer solchen Deckung würden zwei con-
gruente aber symmetrische Dreiecke niemals in solche Lagen gebracht werden

können, dass alle gleichen Stücke derselben gleichzeitig auf einander fallen.

Um dies zu bewirken, ist der Process des Umklappens erforderlich, welcher nur in

einem Räume ausgeführt werden kann, welcher eine Dimension mehr als die ebenen

Dreiecke besitzt. Folglich werden durch die dritte Dimension des Raumes Wider-

sprüche oder Antinomien unseres Verstandes beseitigt, welche derselbe ohne diese

dritte Dimension zwischen begrifflich identischen und anschaulich verschiedenen

Figuren in der Wirklichkeit antreffen würde. Auf diese Weise würde also ein klarer

Verstand, welcher vermöge der InVollkommenheit des mit ihm verbundeneu Orga-

nismus nur eine Ilaumanschauung von zwei Dimensionen besässe, »durch Thatsachen,

die sich aus ihr nicht erklären lassen, getrieben« diese beschränkte Rauinanschauung

»allmählich umarbeiten"* und auf diese Weise zu unserer gegenwärtigen Kaum-

anschauung von drei Dimensionen gelangen. Denn ohne die Anschauung der dritten

Dimension würde der Verstand in jeder perspectivischen Verkleinerung. Verschiebung

und Verdeckung von Objccten unerklärte Wunder zu erblicken genöthigt sein, indem

• alle diese Veränderungen der Grösse der gereizten NetzhautÜäche nur auf adäquate

Veränderungen der Objecte selber bezogen werden könnten, denen mau alsdann die

Fähigkeit eines plötzlichen Versehwindens und Wiedererscheinens beilegen miisste,

ohne sich Rechenschaft von dem Orte geben zu können, in welchem sie sich wäh-

rend ihrer Abwesenheit befanden und von welchem sie wieder kommen.

Alle diese Widersprüche lassen sich nur durch die Annahme der dritten Dimen-

sion des Raumes beseitigen, und zwar ganz in derselben Weise, wie nur durch An-

nahme der dritten Dimension die astronomischen Erscheinungen auf der scheinbaren

Flüche des Himmelsgewölbes widerspruchsfrei erklärt werden können. Die Ent-

wickelung der Astronomie zeigt uns das allmähliche Entstehen der dritten Dimension

am Himmel im bewussten Erkenntnissprocesse, während wir uns dieses empirisch-

psychologischen Ursprunges in den Orientimngsprocessen des täglichen Lebens nicht

mehr bewusst sind.

Dass e» nun al>er auch bei unserer gegenwärtigen Raumanschauung von drei

Dimensionen noch Antinomien giebt, und zwar nicht nur physikalische, sondern in

• Riatuaon, Über die. Hypotheaea, «rflrhe der Geüiwtrie tu Urunde liegen. Alihandl. d. Königl.

(ie« d W. zu Göttingen. Bd. XIII.

Z.H.L»«., KtektrmlrMiaUcfcr Tbeori« -Irr M.leri« k
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erster Linie auch geometrische von ganz derselben Gattung wie die oben bei der

Oongmcnz ebener Figuren erwähnte, dies hat zuerst Kant* vor 108 Jahren in

seiner Abhandlung » von dem ersten Grunde des Unterschiedes der Gegenden im

Räume« 176$ nachgewiesen. In der That lässt sich der Unterschied, welcher zwi-

schen congruenten und symmetrischen räumlichen Gestalten, wie sie B. TS. zwischen

einem Objeete und seinem Spiegelbilde existiren. nicht anders begrifflich ausdrücken,

als dass man die vollkommen identische relative Lage der einzelnen Theile solcher

Gestalten auf einen Ort bezieht, der ausserhalb des Ohjectes liegt, und daher

mit der relativen Lage und Grösse der MegTenzungsstücke. durch welche wir die

geometrischen Eigenschaften eines räumlichen Gebildes erschöpfend detiniren. in gar

keiner Beziehung steht. Hieraus zieht Kant a. a. O. den Schluss:

»dass der absolute Kaum unabhängig von dem Dasein aller Materie und selbst

als der erste Grund der Möglichkeit ihrer Zusammensetzung eine eigene Realität

habe«"

.... »»weil nur durch ihn das Verhältnis» körperlicher Dinge möglich ist,

und dass, weil der absolute Raum kein Gegenstand einer äusseren Empfindung,

sondern ein Grundbegriff ist , der alle dieselbe zuerst möglich macht , wir das-

jenige, was in der Gestalt eines Körpers lediglich die Beziehung auf den reinen

Raum angeht, nur durch die Gegcnhaltung mit andern Körpern wahrnehmen

können««**").

Könnte nun diese geometrische Antinomie an Gebilden von drei Dimensionen in

ähnlicher Weise wie die in einem früheren Stadium unserer Yerstandesentwiekelung

vorhandene Antinomie an Gebilden von zwei Dimensionen, dadurch aufgelöst werck-n.

dass man die Zahl der Dimensionen des Raumes um eine erhöht, so würde in

einem Räume von vier Dimensionen jene Antinomie verschwinden. Mit dieser hier

begrifflich angedeuteten Möglichkeit von der theoretischen Entwiekclung

einer vierten Dimension des Raumes darf jedoch nicht die anschauliche und prak-
tische Entwiekclung derselben verwechselt werden. Letztere würde sich vielmehr

nur unter dem Einfluss einer derartig veränderten Organisation unseres Körpers ent-

wickeln können, dass wir jederzeit willkürlich im Stande sind, solche Upcrationen

mit Körpern vorzunehmen . welche in ähnlicher Weise die Symmetrie eongruenter

räumlicher Gebilde aufheben, wie das Umwenden die Symmetrie eongruenter

ebener Gebilde aufhebt, also in beiden Fällen ohne Veränderung der relativen

[«ige einzelner Theile dieser Gebilde.

Diese Andeutungen über den Zusammenhang unserer räumlichen Anschauungs-

formen mit den durch die Erfahrung gegebenen Erscheinungen, mögen genügen,

um meine Behauptung zu rechtfertigen, dass der Ursprung und die Erweiterung

•) Kant'i Werke, Bd. V, j» 2W ff Ausgabe von R« senk ran x.

M
p. 194 a. a. ().

***] p. 3"! a. a. O.
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unserer Anschauungsformen uiid der eng damit verknüpfte Fortschritt der Natur-

erkenntniss durch ThatSachen bedingt ist, welche uns die Erfahrung liefert, und

durch Antinomien, zu welchen der Verstand durch Anwendung des Satzes vom

zureichenden Grunde auf jene empirischen Ihatsachen geführt wird. Jede Beseiti-

gung einer auf wirklicher Erfahrung beruhenden Antinomie führt nothwendig zu

einer Erweiterung der bisherigen Grenzen unserer Anschauungsformen und hierdurch

gleichzeitig zu einer Erweiterung der Grenzen unserer Naturerkenntniss. Hieraus

ergiebt sich, das» die physikalischen Gesetze für die Wechselwirkung von discreten

Massen in engem Zusammenhange mit unseren räumlichen Anschauungsformen stehen,

was bereits Kant vor 129 Jahren mit folgenden Worten angedeutet hat:

»» Es ist wahrscheinlich , dass die dreifache Abmessung des Raumes von dem

Gesetze herrühre, nach welchem die Kräfte der Substanzen ineinander wirken.««

»»Die dreifache Abmessung scheint daher zu rühren, weil die Substanzen in

der existirenden Welt so ineinander wirken, dass die Stärke der Wirkung sich

wie das Quadrat der Weiten umgekehrt verhält««*).

Diesen Zusammenhang der Eigenschaften des Kaumes mit dem Gesetze der

Wechselwirkung zweier Köq»er durch das allgemeine Gesetz der elektrischen Induction

zu erläutern, war der wesentliche Zweck der vorangehenden Erörterungen.«

Zwei Monate, nachdem diese Worte gedruckt waren, kamen mir die ganz

vor Kurzem erschienenen und bereits oben angeführten gesammelten mathe-

matischen Werke von B. Riemann zu Gesicht, in denen sich auf S. 4811

unter der Überschrift »Erkenntnisstheoretisches« zu meiner lebhaften Freude

die folgenden Betrachtungen befinden, die ich zur Erläuterung und Bestäti-

gung meiner obigen Deductionen hier wörtlich mittheile:

»Versuch einer Lehre von den Grundbegriffen der Mathematik und
Physik als Grundlage für die Naturcrklärung.a

»Naturwissenschaft ist der Versuch, die Natur durch genaue Begriffe auf-

zufassen.

Nach den Begriffen , durch welche wir die Natur auffassen, werden nicht blos in

jedem Augenblick die Wahrnehmungen ergänzt , sondern auch künftige Wahrneh-

mungen als nothwendig, oder, insofern das Hegriffssystem dazu nicht vollständig

genug ist, als wahrscheinlich vorher bestimmt; es bestimmt sich nach ihnen, was

»»möglich«« ist also auch was •»nothwendig«« oder wessen Gegentheil unmöglich ist)

.

und es kann der Grad der Möglichkeit der »Wahrscheinlichkeit« jedes einzelnen

nach ihnen möglichen Ereignisses , wenn sie genau genug sind , mathematisch be-

stimmt werden.

•) Kant« Werke, Bd. V, p. 26. Ausgab« von Koienkrnn».
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Tritt dasjenige ein. was nach «Uesen Hegriffen nothwendig oder wahrscheinlich ist.

so werden sie dadurch bestätigt, und auf dieser Bestätigung durch die Erfahning

beruht das Zutrauen, welches wir ihnen schenken. Geschieht aher etwas, was nach

ihnen nicht erwartet wird, also nach ihnen unmöglich «der unwahrscheinlich ist, so

entsteht die Aufgahe, sie so zu ergänzen oder, wenn nöthig. umzuarheiten , dass

nach dem vervollständigten oder verbesserten Begriffssystem das Wahrgenommene

aufhört, unmöglich oder unwahrscheinlich zu sein. Die Ergänzung oder Ver-

besserung des Begriffssystems bildet die »Erklärung« der unerwarteten Wahr-

nehmung. Durch diesen l'rocess wird unsere Auffassung der Natur allmählich immer

vollständiger und richtiger, geht aber zugleich immer mehr hinter die Oberfläche

der Erscheinungen zurück.

Die Geschichte »1er erklärenden Naturwissenschaften, so weit wir sie rückwärts

verfolgen können, zeigt, dass dieses in der That der Weg ist, auf welchem unsere

Naturerkcnntniss fortschreitet. Die Begriffssysteme, welche ihnen jetzt zu Grunde

liegen, sind durch allmähliche Umwandlung älterer Begriffssysteme entstanden, und

die Gründe, welche zu neuen Erklärun>rsweisen trieben, lassen sich stets auf Wider-

sprüche oder Unwahrscheinlichkeiten, die sich in den älteren Erklärungsweisen her-

ausstellten, zurückführen

.

Die Bildung neuer Begriffe, so weit sie der Beobachtung zugänglich ist, geschieht

also durch jenen Process.«

Diese Worte Riemann's enthalten also, wie man sieht, eine vollkommen

identische Deduction des Ursprunges unserer Anschauungsformen und der Prin-

eipien zu ihrer Erweiterung, wie ich sie oben zu entwickeln versuchte. Wenn

man so häutig behaupten hört, man könne sich eine vierte Dimension des

Raumes nicht vorstellen, so behaupte ich die gleiche Unmöglichkeit von

der dritten Dimension. Was wir nämlich als Vorstellung oder Anschauung

der dritten Dimension bezeichnen, ist nichts anderes, als die Vorstellung oder

Anschauung von veränderlichen Wirkungen der Objecte auf uns, die wir

durch Annahme jener dritten Dimension widerspruchslos in Zusammenhang

bringen, d. h. erklären oder begreifen können. Es kann sich also nur um

die Frage handeln, ob wir uns solche veränderlichen Wirkungen der sinnlich

wahrgenommenen Dinge auf uns und auf einander vorstellen können, welche

widerspruchsfrei nur durch die Annahme einer Werten Dimension des Rau-

mes erklärt werden könnten. So lange derartige Wirkungen (Erscheinungen)

empirisch nicht beobachtet worden sind, können wir uns dieselben durch
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Analogie sogar sehr leicht vorstellen. Dieselben würden in ähnlichen Ver-

zerrungen, Grösscnvcränderungen und partiellen Verschwindungen u. s. w.

von körperlichen Gebilden bestehen, wie wir sie factisch auf unserer Netz-

haut an Gebilden von zwei Dimensionen beobachten können. Ebenso wie

unser Verstand diese letzteren Veränderungen widerspruchsfrei durch die Ver-

änderung räumlicher Beziehungen von Objecten in drei Dimensionen erklärt,

die wir als Körper anschauen, ebenso müssten die oben gedachten Verände-

rungen durch Veränderung der räumlichen Beziehungen von Objecten in vier

Dimensionen zu unserem Körper erklärt werden.

Zur weiteren Erläuterung meiner Anschauungen von der Zulässigkeit und

Nothwendigkeit der Annahme einer vierten Dimension des Raumes zur Er-

klärung der Welt glaube ich nichts Besseres thun zu können, als hier wört-

lich diejenigen Betrachtungen mitzutheilen , welche ich mir im Laufe der

letzten Jahre hierüber schriftlich aufgezeichnet habe , und in welchen man

die langsame aber stetige Entwickelung dieser Ideen am deutlichsten zu er-

kennen im Stande sein wird.

1875. März 15.

Die Dimensionen des Raumes sind entstanden durch die Verwandlung der Ver-

änderung intensiver Grössen in extensive lineare Grössen, wodurch die intensiven

Grössen objectiv ihrer Veränderlichkeit entkleidet werden können. Man kann auch sagen,

wir versuchen unter Anwendung des Causalgcsetzes die Veränderungen intensiver durch

die Veränderung extensiver Grössen zu erklären.

1S75. Mai 26.

Ueber den Ursprung der dritten Dimension des Raumes. Die Objecte

erzeugen durch Einwirkung auf unsern Organismus Veränderungen der Empfindung.

Diese Veränderungen können sowohl ihrer Ausdehnung lauf der gereizten Hantfiäche

als auch ihrer Intensität nach durch zwei gänzlich von einander verschiedene Ursachen

erklärt werden. Nämlich

erstens: durch eine Veränderung in der Ausdehnung und Intensität des Objectes.

bei unveränderter Beziehung desselben zum empfindenden Subject;

zweitens: durch eine Veränderung der Beziehung zum Subjecte bei unveränderter

Beschaffenheit des Objectes.

Die dritte Dimension des Raumes ist nun nichts anderes als ein Ausdruck für die

Möglichkeit der zuletzt erwähnten Veränderung in der Beziehung der Objecte zu unserem

Digitized by Google



Lxxvin

empfindenden Suhjecte. d. h. für die Möglichkeit . Veränderungen in der Einwirkung

äusserer Objecte auf unseren Organismus Erscheinungen) auch ohne Veränderungen in

der Beschaffenheit dieser Objecte zu erklären. Die erste Bedingung für die Erklärbarkeit

der Erscheinungen im Räume, d. h. für ihre begriffliche Zurückführung auf das Ver-

hältnis» von Ursache und Wirkung, besteht darin, dass begrifflich identische Er-

scheinungen auch anschaulich identisch sind.

Diese Bedingung auf das Gebiet geometrischer Anschauungen angewandt, welche

uIk solche allen Naturerklärungen zu Grunde liegen . ist gleichbedeutend mit der

Forderung, dass geometrische Gebilde, welche begrifflich nicht zu unterscheiden sind

— so weit diese Unterscheidung sich lediglich auf Lage, Form und Grösse der das

Gebilde constituirenden Elemente bezieht — auch anschaulich nicht zu unterscheiden

sind. Es müssen daher begrifflich identische Gebilde in eine solche Beziehung zu unserem

empfindenden Körper versetzt werden können, dass dieselben eine vollkommen identische

Wirkung auf unseren Körper ausüben.

Die räumlichen Gebilde von zwei Dimensionen genügen dieser Bedingung, indem

begrifflich identische Gebilde einander cougruent sind, d. h. zur Deckung gebracht

werden können

.

Empirisch ist jedoch die Möglichkeit dieser Operation an die Möglichkeit des Um-

weudens ebener Figuren geknüpft, ein Proccss, der nur durch die dritte Dimension des

Raumes ermöglioht ist. Für eine Welt von zwei Dimensionen wäre also die Erklärbarkeit

aller in ihr stattfindenden Erscheinungen nur für solche Wesen möglich, welche vermöge

einer dritten Dimension im Stande wären, begrifflich identische Gebilde jederzeit in

solche Ijagen zu bringen, dass auch anschaulich gleiche Gebilde entstünden. Für

W esen aber, welche nur die Vorstellung eines Raumes von zwei Dimensionen besitzen,

konnte es unbegreifliche Erscheinungen geben, weil zwei begrifflich gleiche Figuren,

welche durch die Grösse und relative Lage ihrer Elemente als übereinstimmend definirt sind
,

nur dann auch anschaulich gleich gemacht werden könnten, wenn hierzu nicht mehr,

wie bei symmetrischen Figurenz. B. [><]) der Process des Umklappens erforderlich ist.

Im Räume von drei Dimensionen giebt es nun aber Unterschiede an Körpern —
wie Kant zuerst 1708 '»von dem ersten Grunde des Unterschiedes der Gegenden im

Haume« nachgewiesen hat — welche begrifflich identisch, aber anschaulich so verschieden

von einander sind, dass der eine nicht an die Stelle des andern gesetzt werden kann.

Rechte und linke Hand, rechts und links gewundene Schnecken, symmetrische, räumliche

Gebilde wie ein Object und sein Bild in einem Planspiegel. Hieraus folgt, dass es im

Haume von drei Dimensionen Erscheinungen geben kann , welche für uns unerklärlich

sind. d. h. auf das Verhältniss von Ursache und Wirkung nicht zurückführbar erscheinen.

Soll also unsre Welt der Erscheinungen erklärbar sein, d. h. soll diese Erklärbarkeit

ihrer theoretischen Möglichkeit nach gurautirt sein, so muss der Raum vier Di-

mensionen besitzen.
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Da« aprioristische Element in der Rauraanschauung ist das Causalgesetz — alles

Andere ist empirisch.

1875. Octoberl3.

Die Existenz von wahrgenommenen Unterschieden kann durch zwei wesentlich

verschiedene Ursachen erklärt werden. Erstens durch Verschiedenheiten der Objecto

selber, zweitens durch Verschiedenheiten in der Beziehung der übjecte zu uns und

anderen Objecten. Diese zweite Klasse von Ursachen zur Erklärung von Unterschieden

— seien es gleichzeitige bei einer Mehrheit von Objecten, seien es auf einander folgende

an demselben Objecte Veränderungen — nennen wir Raum. Hierin liegt die Beziehung

des Raumes zur Cauaalität und Kraft.

1816. Januar 23.

Die Antinomien der kosmologischen Idee vgl. Kant Kritik der reinen Vernunft

und Prolegomena werden im Gebiete der bewussten Verstandesoperationen in ähnlicher

Weise zur Erweiterung unserer Raumvorstellung z. B. zur vierten Dimension führen,

wie die Widersprüche, welche im Gebiete der unbewussten Verstandesoperationen für

eine Raumanschauung von zwei Dimensionen den Veränderungen der Netzhautbilder

gegenüber existiren würden, zur dritten Dimension geführt habeu. In der Astronomie

hat sich dieser Frocess des Entstehens der dritten Dimension noch im Gebiete der be-

wussten Verstandesoperationen vollzogen. Wir befinden uns heute der Gesammtheit aller

sinnlichen Erscheinungen gegenüber in derselben Entwickelungsphase der räumlichen

Anschauungsformen, wie zur Zeit des Copernicus in der Astronomie. Damals lieferte

die dritte Dimension des Himmelsgewölbes den Schlüssel zur Erklärung der himmlischen

Bewegungen, in Zukunft wird die Annahme einer vierten Dimension den Schlüssel zur

Erklärung aller Erscheinungen im Räume von drei Dimensionen liefern.

1S~6 . März 3.

Raum ist nur ein anderer Ausdruck für die durch Erfahrung gefundene That-

sache, dass die Wirkungen eines Körpers auf uns und andere Körper sich ändern können,

ohne dass jener Körper sich ändert.

Die formale Gesetzmässigkeit dieser Veränderungen, von deren Existenz wir durch

die Erfahrung Kenntnis* erhalten haben, ist der Inhalt der Geometrie. Hieraus folgt,

dass der Raum von drei Dimensionen aus dem Gesetze entsprungen ist, nach welchem

sich die Wechselwirkung der Körper ändern kann, ohne dass diese sich selber ändern.

März 8.

Wenn die Erscheinungen Körper im Raum« von drei Dimensionen Projectionen

von Objecten eines Raumes von vier Dimensionen wären, so raüsste einer jeden Er-

scheinung im Räume von drei Dimensionen eine complementäre zweite Erscheinung ent-

sprechen, deren Eintritt nicht gleichzeitig mit der ersten stattfinden kann, obschon sie

im Räume von vier Dimensionen gleichzeitig mit der ersten existirt.
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Erläuterung. Es werde ein ebenes Dreieck durch Schatteuprojection auf eine

Ebene projicirt. Zu dieser Projection gehört ein symmetrisches Gegenstück, welches

erscheint, wenn das ebene Dreieck im Räume von drei Dimensionen umgewendet wird,

d. h. in eine andere räumliche Beziehung zur Projectionsfiache gesetzt wird. Zu dieser

Umwendung ist eben die dritte Dimension erforderlich, d. h. ein Raum von einer um
eine Dimension höheren Ordnung als die Projectionsfiache. Da zu dieser l'mwendung

Zeit gehört , so können die primären Schattenprojectionen und ihre symmetrischen Com-

plementc nicht gleichzeitig auf der Projectionsfiache erscheinen.

1876. Mai 14.

In Begriffen ausgedrückt und verallgemeinert ist der Raum nichts anderes als die

zur widerspruchsfreien Erklärung der Erscheinungen nothwendige Hypothese, dass die

Grösse und Beschaffenheit Intensität und Qualität einer Wechselwirkung nicht blos

ahhängig ist von der Quantität des Wirkenden , sondern gleichzeitig auch von einer

Beziehung der in Wechselwirkung tretenden Ursachen. Diese Beziehung nennen wir

in einem speciellen Falle — besonders für die durch unser Gesicht vermittelten Be-

ziehungen, den Raum, wobei dann den wirkenden Ursachen die Bezeichnung Körper
beigelegt wird.

1876. Mai 20.

Für die Ansicht, dass die sinnlich wahrnehmbare Welt nur ein Projectionsphänomen

einer andern Welt von Objecten in einem Räume von vier Dimensionen sei, ist es sehr

bemerkenswerth , dass die letzten Elemente, in welche die physikalische Forschung die

materiellen Erscheinungen aufzulösen vermag, nur Elemente des Raumes und der Zeit

und deren Verhältnisse enthalten.

Geschwindigkeit = Verhältnis» einer Lange zur Zeiteinheit;

Kraft = Verhältniss einer Geschwindigkeitsänderung zur Zeiteinheit;

Masse = Verhältniss einer Kraft zu einer Beschleunigung.

Qualitativ finden wir nun genau dieselben Elemente, und zwar nur diese,

durch Analyse in einer Schattenprojection wieder, welche ihre Bedeutung und

ihren Inhalt lediglich erst durch die uns bekannte Beziehung zu dem schatten-

werfendeu Objecte erhält. Ist unser beseelter Körper dieses projicirte Objeet

und würden wir durch besondere Verhältnisse genöthigt sein, zeitlebens nur

unseren Schatten auf jener Projectionsfiache zu seheu, so wurden wir unzwei-

felhaft diesen Schatten für unseren empfindenden Leib halten und würden

anderen beweglichen Schatten dieselbe Körperlichkeit beilegen. Auch wür-

den wir diesen Schatten die Eigenschaft der körperlichen Tastbarkeit und
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Undurchdringlichkeit als wesentliche und noth wendige Eigenschaften

beilegen, so lange wir ausnahmslos die Beobachtung machten, dass jedes-

mal, wenn der Schatten unseres eigenen Körpers mit dem Schatten eines an-

deren Körpers sich berührt, in uns das Gefühl einer Druck- oder Tastem-

pfindung erzeugt würde. Wir würden uns aber in unserer Voraussetzung,

dass jener Zusammenhang ein nothwendiger und daher die l'ndurchdring-

lichkeit und Tastbarkeit der Körper Schatten i eine wesentliche Eigen-

schaft ihrer materiellen Elemente sei, täuschen. Denn sobald die Objecte,

deren Schatten wir für Körper halten, sich in einer Richtung senkrecht zur

Projectionsnäche bewegen und hintereinander verschieben, müssen sich ihre

Schatten decken und einander durchdringen , ohne dass weder für uns noch

für die schattenwerfenden Objecte eine Druckeinjitindun^ oder irgend eine

Veränderung der relativen Lage ihrer Theile entstünde.

Um zu zeigen , wie nahe wir uns bereits der Zeit befinden , in welcher

sich diese Betrachtungen zur Erklärung des Phänomene* der Welt als not-

wendige herausstellen werden und eine Fluth literarischer Productionen erzeu-

gen werden, erlaube ich mir hier zunächst die folgenden Worte aus einer im

vorigen Jahre erschienenen und die Probleme der neueren Geometrie in klarer

Weise behandelnden Schrift \i anzuführen:

»Übrigens dürfte die Wahrscheinlichkeit, das» wir einmal veranlasst würden, mit

den drei Coordinateu unseres Raumes eine vierte lJestiminuugsgrösse so zu verbinden,

dass wir von einem vierseitigen Räume reden könnten, sehr gering sein, denn bislang

hat sich noch nichts Unerklärliches von einer Art gezeigt, diu wir dem Durch-

einanderhuschen der Schatten auf einer beleuchteten Fläche vergleichen könnten.

Käme uns al)cr diese Veranlassung, so würden wir wohl einen Rechnungsraum unter-

scheiden müssen von dem. worin wir uns bewegen. In diesem Falle würde vielleicht

mich die sogenannte absolute Geometrie sich nicht als in vollem Umfange gültig

ausweisen. Da wir die tiebilde unseres Raumes, wenn ein zusammengesetztem

existirte, als durch Frojection einseitige Betrachtung, Abstraction, Kliinination aus

den Gebilden dieses entstanden zu betrachten hätten, so würde jedem unserer Raum-

gebilde eine unendliche Mannichfaltigkeit höherer Gebilde entsprechen, also ein Schluss

•j Grundlagen der Kaumwiasenschaft von Dr. Funcke in Neumüniter. Hnnnover (Kumpler: 1S75,

p. 109.

Zikuaa, M- k i r i , r.nmUfhr Tbcori« irr Matorf«. 1
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von unseren auf diese sei es bezüglich der Cougruenz oder in anderer Rücksicht

ganz unzulässig sein. Aber auch für unscrn Raum hätten solche Sätze nur den

Werth von Näherungen und Wahrscheinlichkeiten, wenn eine Krümmung zu ver-

muthen. Denn seihst darauf können wir nicht hauen, dass der Unterschied zwischen

Symmetrie und Congruenz körperlicher Figuren in jenem verschwinde, wie in unserem

Räume derselbe für ehene Figuren. — Aber es bliebe den betreffenden Untersuchungen

doch das Verdienst, klar gemacht zu haben, dass die Voraussetzungen der Geometrie

Thatsachen der Erfahrung, nicht Postulate unseres Erkenntnissvermögens sind,

und welches diejenige Voraussetzung der elementaren Geometrie ist, an welcher man

zuerst zu ändern hätte. — Weiter forschend haben Riem an n und Helmholtz das

einfachste System von Voraussetzungen resp. Erfahrungsthatsachen aufgestellt, aus

welchen sich das Gebäude der Lehrsätze unserer Geometrie herleiten lässt. Man
hätte alsdann nur nöthig zu untersuchen, welchen von diesen Voraussetzungen die

neuen Thatsachen widersprächen, und welche Erweiterung oder Abänderung derselben

sie erforderten, ohne dass man jeden einzelnen Satz unserer Geometrie an den

Erfahrungen zu erproben brauchte.«

Die neueste Vertheidigung für die Nothwcndigkoit und Berechtigung

dieser Erweiterung unserer räumlichen Anschauungsformeu stammt von meinem

hochverehrten Collegen Drobisch, und ist in einer vom 23. April 1 S7G da-

tirten Abhandlung'!: »Einige elementare Bemerkungen über den Raum von

drei Dimensionen« enthalten. Drobisch schliesst seine Betrachtungen mit

folgenden Worten:

»Ob man eine stetige Mann ich faltigkeit von mehr als drei Dimensionen,

in welcher die von einander unabhängigen veränderlichen Grössen demselben gesetz-

lichen Zusammenhang unterworfen sind , wie die Grössen unserer analytischen

Geometrie, einen Raum nennen darf, oder ihr, wie mehrere Philosophen der Gegen-

wart** , diese Kcuennuiig versagen zu müssen glaubt, weil wir uus weder von einer

solchen Mannichfaltigkeit noch von den aus ihrer Voraussetzung gezogenen C'onse-

quenzen eine anschauliche Vorstellung zu machen vermögen, scheint zuletzt auf

einen Wortstreit hinauszulaufen. Jedenfalls ist nicht einzusehen, warum es nicht

verstattet sein sollte, dein Worte »Raum« eine erweiterte Bedeutung beizulegen,

nämlich damit einen tiegenstand zu bezeichnen, von dem wir uns zwar nicht eine

i Berichte der Königl. Säch*. Gesellschaft d. W. SiUung am 23. April 1S7G. 8. 272.

•* z. B. Lotte Logik. IS74, 8. 227], Dühring [Kritische Geschichte der Priucipien der Mechanik,

1873, S 458 , M. Tobias iGrenten der Philosophie, constatirt gegen Riemann und Helmholtt, 1875,

S. 38—79]; wogegen F. A. Lange (Oeschichte des Materialismus. 2. Aufl., 1875. II. 8. 450; die Mathe-

matiker in einsichttvoller Weise rechtfertigt.
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anschauliche Vorstellung, wohl aber einen bestimmten Begriff zu bilden im

Stande sind, der schon deshalb nicht nutzlos ist, weil er uns das Anschauliche als

speciellen Fall des denkbaren Allgemeineren erkennen lässt. Zu erklären, warum

unsere Einbildungskraft an die Schranken von gerade drei Dimensionen der räumlichen

Ausdehnung gebunden ist, fällt der Erkenntnisstheorie als Aufgabe zu. Man führt

diese Beschränktheit entweder mit Kant seit seiner berühmten Inauguraldissertation

v. J. 1770) auf eine nicht weiter erklärbare Organisation unseres menschlichen
Anschauungsvermögens zurück, zerhaut aber damit eigentlich nur den Knoten; oder

man versucht es, wie Andere nach Kant, diese Beschränktheit ab» eine allgemeine

und nothwemlige. für jede denkbare Intelligenz gültige nachzuweisen. Seit-

dem aber Riemann und Heimholt* gezeigt haben, dass die Fundamente der

Euklidischen Geometrie Voraussetzungen enthalten . die sieh nicht als nothwendige

Folgen aus allgemeinen Begriffsbestimmungen ableiten lassen, sondern aus der Er-

fahrung geschöpft sein müssen, kann der Erklärungsgrund jener Beschränktheit

unserer Einbildungskraft nur in dem, wenigstens theilweise empirischen Ursprung
unserer Raumvorstellung gesucht werden.

Es ist mindestens von historischem Interesse, zu bemerken was wenig bekannt

zu sein scheint), dass Kant in seiner Erstlingsschrift v. .1. 1717: »Gedanken von

der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte« (§ 10) den Versuch gemacht hat, »die

dreifache Abmessung des Raumes« aus dem Gesetz, nach dem »die Substanzen in

der existirenden Welt auf einander wirken«, nämlich dem Gravitationsgesetz zu er-

klären"), aber mit dem Zusatz, dass, »aus einem andern Gesetz auch eine Ausdeh-

nung von anderen Eigenschaften und Abmessungen geflossen wäre«, und dass er,

wie ein Seher der Zukunft, diese Betrachtung mit den denkwürdigen Worten

schliesst: »»eine Wissenschaft von allen diesen möglichen Raumarten
wäre ohnfehlbar die höchste Geometrie, die ein endlicher Verstand
unternehmen könnte«.«

Wenn nun meine Behauptung begründet ist, dass dasjenige, was wir

Raum nennen, erst aus dem intellectuellen Bedürfniss entsprungen ist, die

früher als dieses Bedürfniss vorhandene und durch Empfindungen vermittelte

empirische Thateachc der Wechselwirkung (zwischen den Objecten und

unserem Körper) widerspruchsfrei zu erklären, so kann die Wechselwirkung

nicht vermittelst Hypothesen erklärt werden, welche bereits räumliche Vorstel-

lungen voraussetzen, wie dies z. B. der Fall ist, wenn man hierzu die Reaction von

•j Bekanntlich leitet« er spAtcr ;in den metaphy*wchen Anfangsgründen der Naturwissenschaft) um-

gekehrt das Gravitationagewti a priori aus der kugelförmigen Ausbreitung des Raumes ab, worin ihm

jedoch schon Halle)' vorangegangen war.

1»
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Volumenelementen eines continuirlichen Fluidums anwendet. In diesem Um-

Stande liegt für mich die erkenntnisstheoretische Notwendigkeit der

Atomistik, d. h. der discontinuirlichen Rainnerfüllung. Es ist dies gleichzeitig

derjenige Punkt, in welchem meine Anschauungen wesentlich von denen

Riemann's abweichen, wenn derselbe bei Entwicklung einer allgemeinen

Formel, welche gleichzeitig die Actionen des Lichtes und der Gravitation

umfassen soll, Folgendes bemerkt: \

»Diese letztere Action liisst sich zerlegen in Bestrebungen, die einzelnen Glieder

der Summe ü . . . möglichst klein zu erhalten, d. h. in Anziehungen und Abstos-

suugen zwischen je zwei Punkten, und dies würde zu der gewöhnlichen Erklärung

der Bewegungsgesetze aus dem Gesetze der Trüghcit und Anziehungen und Abstos-

sungen zurückführen; sie lässt sich aber bei allen uns bekannten Natnrkräften

auch auf Kräfte, welche zwischen benachbarten Kaumelementon thätig sind, zurück-

führen, wie im folgenden Artikel an der Gravitation erläutert werden soll.«

Wie bemerkt, halte ich die letztere Erklärung unter der oben angegebe-

nen Bedingung für logisch unzulässig, denn es würde offenbar ein Zirkel-

schluss darin liegen, wenn man erst den Ursprung unserer Raumanschauung

aus der Wechselwirkung ableitet und alsdann diese wieder mit Hülfe der aus

der Raumanschaunng entlehnten Elemente zu erklären versucht.

Ich glaube eine Bestätigung für die Richtigkeit dieser Argumentation in

Worten erblicken zu dürfen, welche Sie selber, hochverehrter Freund, vor

langer Zeit schriftlich an Fechner gerichtet haben. Derselbe hat Ihre Worte

in seiner Schrift »Über die physikalische und philosophische Atomenlehre«

(2. Aufl. lM>4i auf S. SS in folgender Weise angeführt:

»Ich glaube endlich diesen Abschnitt nicht besser scbliessen zu können . als mit

folgender Stelle aus dem Schreiben Professor Wilhelm Weber s tm mich, in dem er

seinerseits den Vorwurf eines groben Materialismus von der Atomistik ablehnt, und

auf die wir uns noch künftig zurückzubezieben Anlass finden werden

:

»»Ks kommt»" sagt er, »»darauf an. in den Ursachen der Bewegungen einen

solchen coustanteu Theil auszusondern, dass der Rest zwar veränderlich ist, seine

Veränderungen aber blos von messbaren Kaum- und Zeit -Verhältnissen

abhängig gedacht werden können. Attf diesem Wege gelangt man zu einem

•) Gesammelte Abhandlungen a. a. ü. 8. MO.
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Begriff von Masse, an welcher die Vorstellung von räumlicher Ausdehnung gar

nicht haftet. Consequenterweise wird dann auch die Grösse der Atome in der

atoniistischcn Vorstcllungsweise keineswegs nach räumlicher Ausdehnung, sondern

nach ihrer Masse bemessen, d. i. nach dem bei jedem Atome constanten Verhält-

nisse, in welchem bei diesem Atome die Kraft zur Beschleunigung immer steht.

Der Begriff von Masse sowie auch von Atomen ist hiemach ebenso wenig roh

und materialistisch wie der Begriff von Kruft, sondern ist demselben an Feinheit

und geistiger Klarheit vollkommen gleich zu setzen.««

Besässc der Raum nun wirklich nur drei Dimensionen, so wären wir

logisch genöthigt. in solche Atome Empfindung, Gedächtnis* und eine intel-

lectuelle Fähigkeit zur l'ausalität 7,11 verlegen, um hierdurch die empirisch

bewiesene Existenz, dieser Fähigkeiten in complicirten Aggregaten solcher

Atome, die wir Organismen nennen, begreiflich zu machen. Eine solche An-

nahme hat aber für unser instinetives Gefühl bereits so viel Widerstrebendes

— ganz abgesehen von der Schwierigkeit, die Feinheit aller dieser Functionen

im Bewusstsein höherer Aggre£atc zu erklären — dass auch der bewusste

Verstand das Bedürfniss empfindet, sich von diesem Widerstreben Rechenschaft

zu geben. Besitzt nun aber der Raum noch eine vierte Dimension, so können

wir jene Atome und die complicirtesten ihrer Aggregate als Rrojectionen von

Objccten einer anderen Welt betrachten. Flbenso wenig wie wir unseren

{Schatten als den Sitz von Empfindungen und Vorstellungen betrachten, ob-

schon alle Veränderungen dieser Schatten durch FirnpfindungsVorgänge in uns

ihre Bedeutung erhalten, ebenso wenig, wie wir in die veränderlichen Bilder

der Dinge auf unserer Netzhaut die Eigenschaften der Objecte verlegen, deren

l'rojectionen sie sind, ebenso wenig ist man unter Voraussetzung eines Raumes

von vier Dimensionen genöthigt, sich die fundamentalen Eigenschaften der

Materie in den Elementen unseres rf/n'diiuensionulen Raumes localisirt vorzustellen.

Die fortschreitende Fjrkenntniss wird sich daran gewöhnen müssen, unsere

ganze, scheinbar so reale, Welt in ähnlicher Weise als ein Projcctionsphäno-

men einer anderen Welt von Objecten zu betrachten, wie wir dies mit den

Bildern unserer Netzhaut thatsächlich den Objecten unserer gegenwärtigen

Welt gegenüber thun. Ebenso wie mit wachsender Entfernung der Objecte
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nach der dritten Dimension die Bilder auf der Netzhaut immer gleichartiger

und unterschiedsloser werden i trotzdem die Objecte selber unveränderlich den

Reichthum ihrer ganzen Mannichf'altigkeit bewahren), bis sie sich, wie die

Himmelskörper, in leuchtende Punkte verschiedener Helligkeit verwandeln,

ebenso verwandeln sich die Objecto bei ihrer Entfernung nach der vierten

Dimension in immer kleinere und unterschiedslosere Gebilde, die wir bei der

Materie überhaupt als Atome, bei den Organismen als gleichartige Zellen

wiederfinden. Durcli die Existenz einer vierten Dimension wird die jetzt paradox

erscheinende Behauptung begreiflich, dass zwei körperlich vollkommen gleich-

artige Dinge, z. B. die Eizelle eines Menschen und eines Affen, dennoch zwei

gänzlich verschiedenen Objecten angehören, deren Projectionen jene Zellen sind.

Darin grade liegt das Charakteristische des Baumes Überhaupt, dass er

unserem Verstände die Möglichkeit eröffnet, veränderliche Erscheinungen cau-

sal mit unveränderlichen Objecten zu verbinden; die letzteren können durch die

enteren nur gedeutet, niemals unmittelbar erkannt werden. Jene Deu-

tung würde aber um so richtiger und reichhaltiger sein, je reicher der dazu

erforderliche Verstand entwickelt ist. Eine Linse und eine Erbse können

bei gleicher Grösse ihrer kreisförmigen Querschnitte bei passender Lage zur

Projectionsflächc zwei vollkommen identische Schattenkreisflächen erzeugen,

trotzdem die projicirten Objecte verschieden sind, und umgekehrt, können zwei

vollkommen identische Linsen bei verschiedener Lage zur Projectionsflächc

dennoch verschiedene Erscheinungen durch ihre Projectionen hervorrufen.

So paradox diese Auffassung der AVeit heute noch vielen Menschen er-

scheinen mag, das nächste Jahrhundert wird sie zu den Trivialitäten zählen?

Auch ist dieselbe keineswegs neu, wie Viele vielleicht glauben dürften, son-

dern bereits vor mehr als 2200 Jahren mit einer solchen Klarheit und inne-

ren Überzeugung ausgesprochen worden, dass ich es mir nicht versagen

kann, hier den Beweis für meine Behauptung mitzutheilen. Kein Geringerer

als der göttliche Plato erläutert diese Weltauffassung gleich im Anfang des

siebenten Buches im »Staate« mit folgenden Worten:*)

• PUto'i rtmmtliche Werke. ÜbeweUt von Hieronymu« Müller. Bd. V. 8. 518 ff.
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Sokrates. Nach diesem nun. fuhr ich fort, vergleiche unsere Natur hinsichtlich des

Wissens oder Nichtwissens etwa folgendem Zustande. Denke dir nämlich Menschen

wie in einer unterirdischen, höhlenähnlicheu Wohnung, deren ausgedehnter, die ganze

Höhle entlang sich hinerstreckender Ausgang nach dem Lichte zu offen ist; dass

sie in dieser von Kindheit auf an den Schenkeln und Nacken gefesselt sich befinden,

sodass sie auf derselben Stelle verharren und nur vorwärt« sehen, durch die Fesseln

aber ausser Stande sind . ihre Köpfe rings herumzudrehen ; dass die Erleuchtung

ferner ihnen von einem hinter ihnen oben und in der Ferne brennenden Feuer

kommt, zwischen dem Feuer und den Gefesselten, über denselben einen Weg; diesen

entlang denke dir ein Mäuercheu aufgeführt, wie eine Umhegung. welche Taschen-

•»pieler von den Zuschauern trennt, über der sie ihre Wunderdinge zeigen.

Gluukon. Das denk" ich mir.

S. Denke dir nun Menschen, die an diesem Mäuerchen hin mancherlei über das

Mäuercheu hervorragende Geräthschaftcn tragen, sowie steinerne und hölzerne und

verschiedenartig gearbeitete Hilder von Menschen und andern Geschöpfen, und dass,

wie natürlich, von den Yorhcitragenden die Einen sprechen, die Andern schweigen.

G. Du sprichst da von einem seltsamen Kilde und seltsamen Gefesselten.

S, Die »ms gleichen, erwiderte ich; denn glaubst du, dass zunächst solche Gefesselte

von sich und von einander wohl etwas Anderes sahen, als die vom Feuer auf den

ihnen gegenüberstehenden Thcil der Höhle geworfenen Schatten (

G. Wie sollten sie doch, wären sie genöthigt, lebenslänglich ihre Köpfe unbewegt

zu halten.'

8. Was aber von dem Vorübergetragenen t Nicht eben dasselbe

G. Was sonst?

«S. Wären sie nun im Stande sich miteinander zu unterreden, meinst du nicht, dass

sie gewohnt sein würden. Dem, was sie sähen, den Namen der vorüberziehenden

Gegenstände selbst zu geben '.

G. Nothwendig.

S. Wie ferner '. Wenn ihr Kerker, sollte einer der Vorül>erziehenden sprechen, ver-

mittels der Gegenwand einen Wiederhall gäbe, meinst du. dass sie etwas Anderes als

den vorüberziehenden Schatten für das Sprechende halten würden

G. Beim Zeus, das mein' ich nicht.

S. Durchgängig würden wohl dergleichen Menschen nichts Anderes für das Wahre

halten, als den Schatten der verarbeiteten Gegenstände.

G. Sehr nothwendig.

S. Erwäge nun, fuhr ich fort, wie wohl ihre Entfesselung und die Heilung ihrer

Verblendung beschaffen sein dürfte, wenn auf natürlichem Wege so etwas ihnen

widerführe; wenn Einer entfesselt und stracks aufzustehen und den Nacken umzu-

drehen und fortzuschreiten und zum Eichte aufzublicken genöthigt würde, und wenn

alle diese Verrichtungen ihm Schmerzen verursachten und der Glanz es ihm unmöglich
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machte, die Gegenstände zu sehen, deren Schatten er früher erblickte: was

meinst du, dass er angeben würde, wenn ihm Jemand sagte, er habe damals Gaukel-

werk erblickt, jetzt aber sehe er. dem Seienden etwas näber gerückt und dem wirk-

licher Seienden zugewendet, richtiger, und wenn er ihn. mit Hinweisung auf Jedes

der Vorüberziehenden, durch seine Fragen nöthigte. Kescheid zu geben, was es sei i

Glaubst du nicht, dass er wohl ungewiss sein und das früher Geschehene für der

Wahrbeit entsprechender halten würde, als «Ins jetzt ibm Gezeigte?

Cr, Ei hei weitem.

S. Würde derselbe nicht auch, nöthigte jener ihn, auf das Licht selbst zu blicken,

an den Augen Schmerzen empfinden und sich zurückwendend nach den Gegenständen

flüchten, die er zu sehen vermag, und diese in der That für deutlicher als die ihm

gezeigten halten?

C. So ist's.

N. Wenn ihn aber, fuhr ich fort. Jemand von dort mit Gewalt auf rauhem und steilem

Wege hinaufzöge, und nicht abliess. bis er zum Lichte der Sonne ihn herauszog,

würde er da wohl nicht Schmerz empfinden und Unwillen über das Heraufziehen

und, zum Lichte gelangt, die Augen mit Helligkeit erfüllt, nicht einen einzigen der

ihm jetzt als die wahren genannten Gegenstände zu erkennen vermögen \

(i. So plötzlich wenigstens wohl nicht.

S. Er würde wohl, denk' ich. der Gewöhnung bedürfen, um das oben Befindliche zu

sehen, und zuerst wohl am leichtesten die Schatten erkennen, und dann die Bilder

der Menschen und die der andern Gegenstände im Wasser, später aber diese selbst.

Nach diesen würde er wohl das am Himmel Befindliche, sowie den Himmel selbst

zur Nachtzeit, den Blick auf das Licht der Sterne und des Mondes richtend, leichter

betrachten als am Tage die Sonne und was mit ihr in Verbindung steht.

C. Wie sollt' er nicht? .

S. Zuletzt aber vermag er w ohl, denk* ich, nicht Abbilder derselben im Wasser oder

an einer andern Stelle, sondern sie die Sonne selbst, für sich selbst, an der Stelle,

die sie einnimmt, zu erschauen und zu betrachten.

(1. Nothwendig.

S, Nach diesem würde er auch wohl bereits über sie die Sonne Betrachtungen an-

stellen, dass sie die Tagesstunden und den Jahreswechsel herbeiführt und über Alles in

der sichtbaren Welt waltet und gewissermaassen die Urheberin von Allem ist, was sie sahen.

G. Es liegt zu Tage, dass er nach dem wohl dahin gelangen würde.

5. Doch wie ? Glaubst du nicht, dass er wohl, indem er seines früheren Aufenthaltes

und der dortigen Weisheit und seiner damaligen Mitgefesselten gedächte, sich selbst

wegen der Veränderung glücklich preisen, diese aber bedauern würde.'

6. Gar sehr.

S. Gab es aber damals unter ihnen Ehrenbezeugungen, Lobpreisungen und Beloh-

nungen für den. der das Vorüberziehende am scharfsichtigsten erschaute und am
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treuesteti im Gedächtnis* bewahrte, was von ihnen früher, was später, was zusammen

zu kommen pflegte, und darnach, so gut wie möglich, was da kommen werde voraus-

verkündete, meinst du wohl, dass er darauf begierig sein und die von jenen Hoch-

geehrten und unter ihnen Herrschenden beneiden würde, oder dass es ihm nicht

vielmehr nach den Worten des Homeros ergehen und er viel lieber wünschen würde,

das Feld einem dürftigen Manne ohne Krbe als Tagelöhner zu bestellen und irgend

sonst etwas über sich ergehen zu lassen , als jenen Ruhm davonzutragen und in

jener Weise tu leben?

G. Ja, der Meinung bin ich, alles wird er eher über sich ergehen lassen, als in jener

Weise zu leben.

S. Auch das überlege dir: Wenn so Einer wieder hei abstiege und denselben Sitz

einnähme, würden nicht, indem er plötzlich von der Sonne käme, seine Augen mit

Dunkelheit erfüllt sein?

G. Ja wohl.

S. Müsste er nun wieder, um jene Schatten zu unterscheiden, mit den dort fortwäh-

rend Gefesselten, während er sich geblendet fühlt, einen Wettstreit bestehen, bevor

er seine Augen wieder brauchen lernte und wäre diese Zeit der Angewöhnung keine

kurze, würde er sich nicht lächerlich machen und von ihm gesagt werden, er sei

von seiner Wanderung nach oben mit verderbten Augen zurückgekehrt und es sei

nicht der Mühe werth, das Hinaufsteigen auch nur zu vennchen I Und würden sie

nicht den, der Jemanden zu entfesseln und hinaufzuführen versuchte, könnten sie

irgendwie seiner habhaft werden, sogar wohl tödten '.

G. Ei gewiss.

S. Dieses llild muss man also, mein geliebter Olaukon, in allen seinen Theilen mit

dem vorher Gesagten zusammenstellen, indem man unsern. den Augen sichtbaren,

Wohnsitz mit der Wolwung im Kerker, die Erleuchtung durch das Feuer in dem-

selben mit der Gewalt der Sonne vergleicht. Wenn du aber das Aufsteigen nach

oben und die Betrachtung des oben Befindlichen mit dem Sicherheben der Seele zu

dem Bereiche des Gedenkburen zusammenstellst, so wirst du wenigstens das, was

ich hoffe, nicht verkennen, da du auch das zu hören wünschest; aber nur ein Gott

weiss wohl, ob es mit der Wahrheit zusammentrifft.

JDie Platonische »Idee« und das Kantische »Ding an sich« lassen sich als Ob-

jecte von mehr als drei Dimensionen auffassen, welche nicht weniger und nicht

mehr Realität wie die Dinge dieser Welt besitzen ; mit diesen stehen sie durch

eine dem Projectionsprocess analoge Beziehung in einem Causalverhaltniss.

Sollte ich Ihnen nun, mein theurer Freund, die Empfindungen beschreiben,

welche bei der Entdeckung dieser mir bis vor Kurzem unbekannten Stelle in

Plato's Werken nieine Seele erfüllten, so w (teste ich in der That keinen

Zoll«**, KI«ktrml)B»uiiMlw T.ie.wl« «Kr H.Url« m
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schöneren Ausdruck derselben zu finden, als denjenigen, mit welchem Kepler

seine Freude über die Entdeckung schildert, dass Ptolemäus 1500 Jahre vor

ihm »freilich mit weit unvollkommneren astronomischen Mitteln dieselbe Be-

trachtung der himmlischen Harmonie« gefunden habe, welche er selber in

seiner »Hanmnice mundi« entwickelt hat. Bei dieser Entdeckung bricht

Kepler*) begeistert in die folgenden Worte aus:

»Was bedarfs weiter '. Die Natur selbst offenbarte sich den Menschen durch ver-

schiedene Dolmetscher in entlegenen Jahrhunderten; der Finger Gottes, um mit den

Hebräern zu reden, war es, dass in der Seele zweier Männer, welche sich ganz in

die Hetrachtung der Natur vertieft, derselbe Hegriff von dem Hau der Welt sich

bildete, während keiner den anderen dabei geleitet hatte. Nunmehr aber, nachdem

mir seit anderthalb Jahren das erste Morgenroth, seit wenigen Monaten der volle

'lag, seit wenigen Tagen endlich die reine Sonne der wundervollsten Betrachtung

aufgegangen, hält mich nichts mehr zurück; ich will schwärmen in heiliger He-

gei6terung, ich will die Menschenkinder höhnen mit dem einfachen Geständniss. dass

ich die goldenen Gefässe der Egypter entwende, um meinem Gotte ein Gezelt daraus

zu bauen, weit entfernt von Egyptens Greuzen.

*! Kepler und die Astronomie von Keuschle. Zum iweihundertjührigeu Jubiläum vun Keplers
Geburt am 27. December 1.171. S. 126 fi" Im Originaltext lauten die Worte wie folgt:

Johannit Kepler i Harmoniert MwnÜ Liber V. Prnoemium.

»Nam quid uuiltis uput? Ipta rerum natura tete proditum ibat homiiubut prr divertot dttUintium

teenlorum interpretet
,

digitur Dri erat , nt cum Jlebraeit Ittquar, lue in mm» in duartim
,

qui te fottu

conUmplationi natura« dedidittent, de couformatione mundi eoneeptus »dem. cum neuler alleri dux fuiimet

ad hoe Her ingrediendum . Jam pottquam a mentibut ortnderim prima lux, a tribut dir* Jutta , a pan-

eittimit rero diebut So! ip$e merut itluxit eontemptationit admirabitittimae , nihil me retinal , lobet in-

dulgere tacro furori, lubet inmltare mortalibu» ennfettione ingenua. me rata aurea Aeggptimum ßtrari,

ul Iieo »m» tabemaculum ex iit eonttruam, longittime ab Aegtjpti ßnibut.

Si ignoteitit, gaudtbo, ti sureentetis
,

feram; jaeio en aleam librmnque tcribo neu pruetentibut teu

posUrit legendum, nihil interett ; exspectet iile tuum lectorem per annot eentum , «i Deut ipu per

Ibid. Liber V. Caput IX.

•O qui lumine natura* detiderinm in nobit promoret luminit gratiae . ul per id trant/cras not in

lumen gloriae, gratiat ago tibi Creator Domine, qui deleelatti me in factura tun et in operibnt manuum
tuarwn extultari En nunc nput contummaci prtifeitionit meae, lantit u»u* ingenii riribut, qunnlat mihi

dedisti; manifettavi gloriam operum twtntm hnminibut, ittat demonstrationet leeturit, qwintum de itliut

inßnilate eapere potuerimt auguttiae mentit meae; promtat mihi fuit animut ad emendalittime philoto-

phandum; ti quid indignum tut* eontiUü protatum a me , rermieu/o in volutabra peecatorum MM et

innutrita, quod teire rtlit hominis, id quoipie intpiret, nt etnendem; ti tuorum operum admirabili pul-

chritudinr in temeritatrm proeletut tum, aut ti gioriam proprium apud hominet MMN i dum progredior

in opere tuae gloriae dettinato. mitit et miterirort eondona; denique ul dtmonttratiimet itlae tuae gloriat

et animarnm saluti cedant nec ei ullatenut obtinl, propitiut efßcere dignerit «

O. Joannit Ktpleri, Attronomi Opera omnia Ed. Fritch. Vol. V. p. 268 et p. 318. Franeo-

furti et Erlangue MDOOCI.XIV.
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Verzeiht ihr, sc» freut mich':«; zürnet ihr, sn trag ich'*. Hier werfe
ich die Würfel und schreibe ein Buch, zu lesen der Mitwelt oder der

Nachwelt, gleich viel; es wird Heines Lesers hundert Jahre harren, wenn (iott

seihst sechs Jahrtausende lang den erwartet hat. der sein Werk beschattete.«

»O Du, der Du durch das Licht der Natur das Verlangen in uns weckest nach dem
Lichte der Gnade, um durch dieses uns überzuführen zum Lichte der Herrlichkeit,

ich danke Dir, Schöpfer und Herr, dass Du mich an Deiner Schöpfung ergötzet hast

und das« ich über den Werken Deiner Hände frohlocket habe; siehe, nun habe ich

vollendet das Werk meines Berufes, ausnützend das Maass der Kräfte, das Du mir

verliehen ; ich habe die Herrliclikeit Deiner Werke den Menschen geoffenbart, so viel

von ihrer Unendlichkeit mein beschränkter Verstand zu fassen vermochte.!

An Sie aber, mein hochverehrter Freund, tnöehte ich am heutigen Tage

dieselben Worte richten, welche vor 279 Jahren Galileo Galilei') in einem

Briefe an Kepler (d. d. 1597, August 4. gerichtet hat, indem er freudig

bewegt ausruft:

• Ich preise mich glücklich, in dem Suchen nach Wahrheit einen so grossen Bundes-

genossen wie Dich und mithin einen gleichen Freund der Wahrheit selbst zu be-

sitzen. Es ist wirklich erbärmlich, dass es so Wenige giebt, die nach dem Wahren

streben und die von der verkehrten Methode zu philosophiren abgehen möchten.

Aber es ist hier nicht der Ort, die Jämmerlichkeiten unserer Zeit zu beklagen, sondern

vielmehr Dir zu Deinen herrlichen Erforschungen, welche die Wahrheit bekräftigen,

Glück zu wünschen Wahrlich, ich würde es wagen, meine Speculationen

zu veröffentlichen, wenn es mehr Solche, wie Du bist, gäbe. Da aber dies nicht der

Fall ist, so spare ich es mir auf, aus Furcht, das Schicksal unseres Meisters Coper-
nicus zu theilen, der, wenngleich er sich bei Einigen einen unsterblichen Ruhm
erworben hat, dennoch bei unendlich Vielen — denn so gross ist die Zahl der

Thoren — ein Gegenstand der Lächerlichkeit und des Spottes geworden ist.«

Ja, ieh preise mich glücklich, Sie noch in der platonischen Höhle an-

getroffen zu haben, um in Gemeinschaft mit llinen die Gefesselten über die

gesetzmässigen Bewegungen eines tief bedeutungsvollen Schattenspieles aufzu-

klären, damit wir, vorbereitet durch die Erkenntniss, nicht durch jenes Licht

geblendet werden, in dessen Glänze uns beim Austritt aus dieser Höhle der-

einst die Welt in ewiger Harmonie und Schönheit entgegenstrahlen wird.

•) »Galileo Galilei und die Kömische Curie, nach den authentischen Quellen« von Karl von Gebler.
Stuttgart (Cotta) 1876. 8. 1«.
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S olangc wir aber selbst noch zu den Gefesselten gehören, lassen Sie uns

im Kampfe gegen die Unfehlbarkeit des Glauben« und Wissens nicht er-

müden! Bewahren wir uns, nach Art von edlen Staatsgefangenen , jene Un-

abhängigkeit und Selbständigkeit der Gesinnung, welche bereits der Vater

Galilei's, Vincenzo Galilei, im Jahre 1581 in folgenden Worten';, aus-

gesprochen hat:

»Nach meiner Ansicht müssen diejenigen, welche, um eine Behauptung zu beweisen,

ausschliesslich nur auf das Gewicht der Autoritäten zählen, ohne sich irgend eines

anderen Argumentes zu bedienen, des Unverstandes geziehen werden. Ich für meinen

Theil wünsche, dass die Streitfragen freigestellt und ohne irgend eine Speichel-

leckerei frei erörtert werden, wie sich dies für Jeden geziemt, der aufrichtig nach

der Wahrheit forscht.«

Über die »Jämmerlichkeit unserer Zeit" möge uns Immanuel Kant''

durch seine Worte an Lambert trösten, an welchen derselbe ;'d. d. Königs-

berg d. 31. December 1765; schreibt:

»Sie klagen mit Recht über das ewige Getändel der Witzlingc und die ermüdende

Schwatzhaftigkeit der jetzigen Scribentcn vom herrschende Tone, die weiter keinen

Geschmack haben als den, von Geschmack zu reden. Allein mich dünkt, dass

dieses die Euthanasie der falschen Philosophie sei. da sie in läppischen Spielwerken

erstirbt, und es weit schlimmer ist. wenn sie in tiefsinnigen und falschen Grübeleien

mit dem Pom]) von strenger Methode zu Grabe getragen wird.

Ehe wahre Weltweisheit aufleben soll, ist es nöthig, dass die alte

sich selbst zerstöre, und. wie die Fäulniss die vollkommenste Auf-

lösung ist. die jederzeit vorangeht, wenn eine neue Erzeugung
anfangen soll, so macht mir die Krisis der Gelehrsamkeit zu einer

solchen Zeit, da es an guten Köpfen gleichwohl nicht fehlt, die beste

Hoffnung, dass die so längst gewünschte grosse Revolution der

Wissenschaften nicht mehr weit entfernt sei.«

Diejenigen aber, welche es vorziehen, Aber unsere Irrthflmer zu froh-

locken als Freude an den von uns gefundenen Wahrheiten zu empfinden —
welche lieber mit Gewalt als durch Beweise, lieber mit Spott als durch That-

sachen eine neue Wahrheit bekämpfen wollen, diese werden den Zorn des

*) Galileo Galilei und die Römische t'urie u. s. w. von K. v. Gebler S. I

•) Kant« Werke. I. f. 3M, Ed. Ronenkrani. IS38.
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Himmels auf sich herabbeschworen. Denn an sie ist jenes tiefsinnige Wort

eines griechischen Tragiken in einem Scholion zur Antigone des Sophocles

620) gerichtet:

'(hav #h daifiwv dvdqi jioqovv^ x«xa

Tuv voBv fßlcnfrt rtftSto» if> ßovUi tiat;')

oder in der uns bekannteren Form: Quem Dem vuft perdeie jtrius detnentat.

In diesen Worten ist der innige Zusammenhang des Wollens mit dem Er-

kennen, des Moralischen mit dem lntellectuellen, des Herzens mit

dem Kopfe ausgesprochen. Es ist dieselbe Wahrheit, welche in mythischem

Gewände unsere Yolkssage ausdruckt, wenn in ihr der Teufel, als »Geist, der

stets verneint«, am Ende doch stets die Kolle des Geprellten spielt, trotzdem

»Gross' Macht und viele List sein (Traumim Rüstung ist.«

Im Vertrauen auf diese Wahrheit lassen Sie uns denn getrost mit Luther

ausrufen

:

»l'iid wenn die Welt voll Teufel war'

l ud wollt' uns jrar verschlingen,

So fürchten wir uns nicht so sehr;

Es soll uns doch Keimten U

Jener geheimnissvolle Zusammenhang hat sich bis jetzt ausnahmslos in allen

grossen Entwickelungsprocessen der Menschheit bewährt, gleiehgültig ob der

*; In deutscher L'beraetxung würde der Sinn dieser Worte etwa folgcndcrraaaaaen wiederzugeben «ein.

• Wenn aber Gott das Verderben will über den Menschen verhangen,

Naht er «uerat dem Verstand und raubt ihm das Lieht der Frkenntniss.

Die durch da« obige Scholium erläuterte Stelle in der Antigone (621-825, lautet:

. . . «of//ny«
(
i tx TOI' xlaini (not niyartai,

to xnxöt doxttr noi • > >Aof

rqäd* ffifttr, Sr<i ye'*'"v

&fo{ ayti ipof ajitv

Tipaaati <f aUyoaxw Zi"""' t***i «"»f

der in deutscher tberseUung von 1). Donner:

F.in gepries'ner Ausspruch

Scholl von dem Munde der Weiaheit;

Ks »cheine gut das Böse

l>em, welchem ein Gott den Sinn

In das Verderben lenke ;

Nur flüchtige Zeit wandelt er frei vom Leide
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Verstand eines Napoleoniden und seiner Minister in eitler Verblendung die

Kriegsfurie entfesselt, um einem friedliebenden und zu höheren Aufgaben be-

rufenen Volke die hierzu erforderliche Kraft und Einheit wieder zu verschaffen,

oder ob der Verstand eines Nachfolgers Petri und seiner Cardinäle von dem

Glauben an Unfehlbarkeit verblendet wird, um demselben Volke in seinem

Kampfe um die Freiheit des Denkens und sittlichen Empfindens einen desto

schnelleren Sieg zu bereiten.

So tönt es verheissungsvoll aus dem Munde unserer beiden Dichtcr-Dioskurcn

in das Weltgetümmel, um die Menschheit durch den Glauben an noch unbe-

kannte Gesetze einer höheren Weisheit über die nur scheinbare und doch so

oft beklagte Ungerechtigkeit des Schicksals hienieden zu trösten.

Der Fortschritt der Menschheit aber ist ein unaufhaltsamer, ein jeder

Widerstand beflügelt seine Schritte, und die Fackel der Wahrheit, welche

Licht spendend seine Pfade beleuchtet, wandert in der ununterbrochenen Kette

von Jahrtausenden aus einer Hand in die andere, die Worte Plato's bestätigend:

»Die Welt^eKcliichte ist das Weltgericht,«*)

»Denn alle Schuld rächt sich auf Erden!«*')

Aafiixddia exon£S dtadtSoovoiy aM.fj).oi$.

•) Schiller in dem Gedichte .Resignation. :

»Gemeine, wer nicht glauben kann. Die Lehre

Ist ewig, wie die Welt. Wer glauben kann, entbehr«!

Die Wcltgeichichte iit das Weltgericht!«

•*) Göthe in •Wilhelm Meister»

»Wer nie nein Hrod mit Thränen an*,

Wer nie die kummervollen Nachte

Auf seinem Bette weinend sass,

Der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte"

Ihr führt in « I/eben un« hinein.

Ihr laust den Armen schuldig werden.

Dann überlas« ihr ihn der Pein i

Denn alle Schuld rächt sich auf Erden!»



BIOGRAPHISCH -LITERARISCHE FRAGMENTE
f'BF.It

WILHELM WEBER.

Wilhelm Eduard Weber wurde im Jahre 1804 am 24. October zu

Wittenberg als Sohn des dortigen Professors der protestantischen Theologie

Mich. Weber [geb. 1754 zu Gröben bei Weissenfels, starb als Senior der

theologischen Facultät zu Halle ISiW), geboren. Seine Brüder sind der be-

rühmte Physiologe Emst Heinrich Weber geb. den 24. Juni 1795 zu

Wittenberg) und der scharfsinnige Anatom Eduard Friedrich Weber
geb. 1806 zu Wittenberg, gest. 1871 zu Leipzig). Als im Jahre 1813 eine

Bombe das väterliche Haus in Brand gesteckt hatte, flüchtete die Familie

während der Belagerung Wittenbergs, — welches von den Preussen unter

Tauentzien am 15. Januar 1814 mit Sturm befreit wurde, — nach dem

kaum drei Meilen weit entfernten kleinen Städtchen Schmiedeberg.

In Halle besuchte Weber seit 1815 die Unterrichtsanstalten des Waisen-

hauses und Pädagogiums, dann die Universität daselbst, war aber gleichzeitig

mehrere Jahre hindurch in Gemeinschaft mit seinem älteren Bruder Ernst

Heinrich mit Experimentaluntersuchungen beschäftigt, deren Resultate beide

1825 in einem Werke veröffentlichten, welches betitelt ist: »Die Wellenlehre

auf Experimente gegründet u. s.w.« (Leipzig). Im Jahre 1820 am 26. August

erwarb sich Weber mit einer Dissertation:

Theoriam efBcaciae laminarum maxime mobilium arcteque tubos aerem sonantem con-

tinentes claudentium etc. continens. Halae 1826.
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die philosophische Doctorwürdc. Bereits im folgenden Jahre habilitirte sich

derselbe zu Halle mit einer Abhandlung, betitelt:

I^crcs oscillatjonis oriundae si duo corpora diversa celoritatc oscillantia ita conjunguntur

ut oscillare non possunt nisi simul et synchronice exemplo illustratae tuborum lin-

guatorum. Dissertatio physica . . .quam in aeademia Fridericiana utraque Halis

consociata die X. mensis Februarii 1S27 etc. etc.

In dieser Schrift ist zum ersten Male die Theorie der Zungenpfeifen ent-

wickelt und durch Experimente bestätigt. Im Jahre 1828 wurde Weber zum

ausserordentlichen Professor ernannt und folgte im Jahre 1831 einem Rufe

als ordentlicher Professor der Physik nach Göttingen, wo er jedoch am

14. December 1837 infolge seiner bei Gelegenheit der Aufhebung der Con-

stitution abgegebenen Erklärung seines Amtes entsetzt wurde. Gleiches Schick-

sal mit ihm theilten seine Collegen Wilhelm Grimm, Duhlmann, Jacob

Grimm, Gervinus, Ewald und AI brecht. Von diesen »Göttinger Sieben«

ist Wilhelm Weber gegenwärtig noch der Einzige am Leben. Seit seiner

Anits-Entsetzung lebte er als Privatmann in Göttingen, wo sich nun jene

Italien wissenschaftlichen und freundschaftlichen Beziehungen zu Gauss ent-

wickelten, die bis zu dem im Jahre 1855 Februar 23, erfolgten Tod des

letzteren in ungetrübter Weise fortbestanden. 1843 wurde Weber als Pro-

fessor der Physik nach Leipzig berufen und kehrte von hier zu Ostern 184!)

in seine frühere Stellung nach Göttingen zurück, in welcher er noch gegen-

wärtig in voller Rüstigkeit sein akademisches Lehramt verwaltet. Eine kurze

Übersicht der literarischen Thätigkeit Wilhelm Webers ist in Folgendem

nach Poggendorff's Biographisch -literarischem Handwörterbuch zur Ge-

schichte der exaeten Wissenschaften u. s. w. gegeben.

In chronologischer Reihenfolge sind die Publicationen W. Weber's

ausser den bereits angeführten, die folgenden:

Mechanik der menschlichen Gehwerkzeuge in Gemeinschaft mit seinem Bruder Eduard
Friedrich Weber) Güttingen lSM. Ein Hand. V.

Kesultate aus den Beobachtungen des magnetischen Vereins 1 s:t«;— 1 1 (in Gemeinschaft

mit ('. F. Gauss . (i Bände und :i Atlanten. IS37— 1S4H.

De natura chalybis magnetica. 4°. Lipsiae 1^43.
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Conun. de fili bombycini vi elastica (Comment. recent. Soc. Gott, a 1S32—37, YIII. 1S41.

De tribus novis librarum eonstruendarum mcthodis comment. (Ib. id.)

I ber die Anwendung der magnetischen Induction auf Messungen der Inclination mit dem
Magnetometer. Abhandlungen der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften.

V. 1853.] Auszug in Poggcndorffs Annalen. Band 99. 1 856.

Bestimmung der rechtwinkligen Componenten der erdmagnetischen Kraft in Güttingen in

dem Zeiträume von 1834 bis 1S53. Abhandl. d. Gott. Ges. d. W. IX. 1862.

Zur Galvanometrie. Ebendaselbst. IX. 1862.

Elektrodynamische Maassbestimmungen, t. Abhandlung. — Abhandl. bei Begründung der

Königl. Sachs. Gesellschaft der Wissenschaften 184«. (Auszug in Pogg. Ann.

Band 73. 1S48.)

Elektrodynamische Maassbestimmungen, 2. Abhandlung (Widerstandsmessungen ; . Eben-

daselbst Bd. I.

Elektrodynamische Maassbestimmungen. 3. Abhandlung (Diamagnetismus ). Ebendaselbst.

Zurückführung der Stromintensitäts-Messungen auf mechanisches Maass mit R. Kohl-
rausch. 4. Abhandlung. Ebendas. Bd. V. 1857. Auszug: Pogg. Ann. Bd. 99.

Uber Polarisation des Schalles u. s. w. Schweigger's Journal Bd. 46. 1826.

Uber Unterbrechung der Schallstrahlen u. s. w. Ebendas. IM. 48. 1S26.

Benutzung einer resonirenden Membran zur Beobachtung der Interferenz der Schallwellen.

Ebendas. Bd. 50. 1827.

Bemerkungen über Longitudinal- und Transversaltöne gespannter Saiten. Poggcn-
dorffs Annalen Bd. 14. 1828.

Compensation der Orgelpfeifen in Bezug auf Stärke der Töne. Ebendas. Bd. 14.

( 'ompensation der Orgelpfeifen in Bezug auf Temperatur. Ebendas. Bd. IT. 1829.

Einrichtung und Gebrauch des Monochords. El>endas. Bd. 15. 1829.

Über die TartiniVchen Töne. Ebendas. Bd. 15. 1829.

Über die ( "onstniction und den Gebranch der Zungenpfeifen. Ebendas. Bd. 16. 1829.

Theorie der Zungenpfeifen. Ebendas. Bd. 17. 1829.

Über noch vorhandene Unzuverlässigkeiten im speeifischen Gewicht des Wassers. Ebendas.

IM. 18. 1830.

Über die spec. Wärme fester Körper, besonders der Metalle. Ebendas. Bd. 20. 1830.

Über die Beugung der Glasoberfläche beim Zerspringen, iln Gemeinschaft mit seinem

Bruder Ernst Heinrich Weber.) Ebend. Bd. 20.

Vergleichung der Theorie der Saiten, Stäben. Blase-Instrumente. Ebendas. IM. 28. 1833.

Über eine Vorsicht, welche beim Messen der Elasticität fester Körper anzuwenden ist.

Ebendas. Bd. 28.

Über die Elasticität der Seidenfäden. Ebendas. Bd. 34. 1835.

Ül»er Barometer- und Thermometerskalen. Ebendas. Bd. 40. 1837.

Das Inductions-Inclinatoriuin. Ebendas. Bd. 43. 1838.

ZÜLi.a«K, Klcklnulymiulii'br Thnirl« <l*r Valeria II
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Über unipolare Induction. Ebendas. ISd. 52. 1841.

Über die Elasticität fester Körper. Bd. 54. 1S41.

Messung starker galvanischer Ströme, nach ahsolutem Maasse. Ebenda*. Hd. 55. 1842.

Uber die Wirkung eines Magnets in die Ferne. Ebendas. Bd. 55.

Über das elektrochemische Aequivalent des Wassers. Ebendas. Hd. 55.

t'ber das Maass der Wirksamkeit magneto-elcktrischer Maschinen. Ehendas. Bd. 61. 1844.

Über die Erregung und Wirkung des Diamagnetismus nach den Gesetzen inducirter

Ströme. Ebendas. Ud. 73. 1818.

Messung galvanischer Leitungswiderstande nach absolutem Maasse. Ebendas. Hd. 82. 1851

Zusammenhang der Lehre vom Diamagnetismus mit der von dem Magnetismus und der

Elektricität. Ehendas. Hd. 87. 1852.

Aufsätze im Universal-Lexikon der Tonkunst Artikel »Akustik«) in Ersch und Gruber's

Encyclopädie, (Artikel »Ohladni«) in der Zeitschrift »Caccilia« und der »Leipziger

musikalischen Zeitung«.

Über einheitliche Maasssystemc. »Broschüre ohne Ort und Jahr«. (Anonym.)

Die von Wilhelm Weber in den Abhandlungen der Königl. Sächsischen Ge-

sellschaft der Wissenschaften publicirteu Arbeiten sind im Jahre 1871 in einem Hände

vereinigt bei S. Hirzel in Leipzig erschienen.

Die später puhlicirten Schriften Weber« sind sämmtlich in «lern vorliegenden Werke

augeführt und berücksichtigt.
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WILHELM WEBER
IN SEINER ALLGEMEINEN BEDEUTUNG

KCR die

ENTWICKELUNG UNI) DIE FORTSCHRITTE

MESSENDEN UND EXPERIMENTIRENDEN NATURFORSCHUNG

VON

CHRISTOPH STAHE LIN,
WEILAND TKOtKUMm DER MATHEMATISCHEN PHYSIK AN DER UNIVBRBITÄT ZV BA8FL.

[1852.1

'Du Folgende ist ein Abdruck de» Vorworte* und der geschichtlichen Einleitung einer ausführlichen Ab-

handlung über 'Die Lehre der Mettuwj ron Kräften mittel* der Bifitartwtpentiim. von Dr. Chr. Stahelin,

weiland Professor der mathematischen Physik an der Universität su Dasei. Stahelin hst längere Zeit

hindurch unausgesetst thatigen Antheil an den Arbeilen Wilhelm Weber's genommen. Kurze Zeit nach

dem Antritte seiner Professur in Basel erblindete Stahelin. Ich selbst habe noch aus seinen Händen im

Jahre IS58 wahrend meiner Studienzeit in Basel ein Exemplar der obigen Abhandlung empfangen, welche

in den neuen .Denkschriften der allgemeinen Schweizerischen naturforschenden Gesellschaft« XIII, 1*53

und als selbststandige Schrift im Buchhandel erschienen ist. Z.]

Die Physik auf ihrem gegenwärtigen Standpunkte bedarf von Tag zu

Tag mehr solcher Instrumente, welche uns befähigen, genaue Bestimmungen

der quantitativen Verhältnisse bei den Naturerscheinungen vorzunehmen, das

heisst Messungen zu machen. Ohne Messungen sind wir, bei der Unvoll-

kommenheit unserer Sinne und unserer Auffassung und Erinnerung, nicht im

Stande, die Gesetze genau zu erkennen, deren Bestimmung sich die Naturlehre

zur Aufgabe macht, häufig nicht irn Stande, sie nur annäherungsweise zu er-

mitteln, geschweige denn ihnen ihren ganzen strengen Ausdruck zu geben.

Es lehrt auch die Geschichte der Physik, auf wie wundervolle Weise der

Fortgang dieser Wissenschaft durch die Einführung genauer Messwerkzeuge
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beflügelt worden ist, und ebenso wird fernerhin jedes den Zweck fördernde

Instrument, mit dem uns Fleiss und Scharfsinn der Naturforscher beschenken

mag, diesen Fortschritten neue zufügen und als eine weitere Bereicherung der

Wissenschaft mit Anerkennung aufgenommen werden. Der Einfluss aber und

die Wichtigkeit eines Instrumentes werden um so grösser sein, je mehre und

allgemeinere Anwendungen es erlaubt, je weiter der Kreis der Erscheinungen

ist, in welchem uns die Methode der Messung, die dem Instrumente zu Grunde

liegt, die Grösscnverhältnisse aufzufinden befähigt.

Mit einem solchen Instrumente nun ist die messende Physik durch Gauss,

dem sie schon so vieles verdankt, in seinem Bifilarmagnetometer bereichert

worden, eine solche auf weit ausgedehntem Felde anwendbare Messmethode

ist die der Gauss'schcn Bifilarsuspcnsion. Denn diese Methode, die zum

Messen von Kräften *) dient, beschränkt sich nicht mehr, wie im Anfange,

blos auf die Messung magnetischer Kräfte, sondern sie gewährt uns die Mög-

lichkeit, auch ganz andere Kräfte, und zwar der allerverschiedenstcn Art, in

den Bereich unserer strengsten Forschungen zu ziehen.

Welche Wichtigkeit diese Messmethode in ihrer ersten Anwendung auf

das besagte Bifllarmagnetometer erlangt, welchen Nutzen sie der Kcnntniss des

Erdmagnetismus gebracht hat, ist allgemein bekannt; welcher noch viel weitem

Anwendung sie fähig ist. welche wesentlichen Dienste sie auf den verschieden-

artigsten Feldern der Physik, ausser der Lehre des Magnetismus, in der hehre

der Elektricität , in der Akustik , selbst auf chemischem und auf physiologi-

schem Gebiete, zu leisten vermag, zeigen die Anwendungen, welche Gauss

von ihr zur Untersuchung strömender Reibungs-, »Säulen- und Thermo-

elektricität, und zum Telegraphiren gemacht hat; zeigen die Arbeiten von

Wilhelm Weber von seiner Bestimmung des elektrochemischen Aequi-

valcntes des Wassers nach absolutem elektrischem Maasse an, bis zu seiner

neuern grossen Arbeit: «Elektrodynamische Maassbestimmungen«. Die Bifilar-

•) Die Andrücke Kräfte, Kräfte mcwii, Kraft, die ein Körper auf einen andern ausübt, und ähn-

liche, gebrauche ich natürlich in dem Sinne, den ihnen die heutige Naturlehre unterlegt Wir wissen wohl,

das« von einem Dualismus in Bezug auf Kraft und Materie koine Hede sein kann ; dann wir keine Krt\ftr

messen , sondern Wirkungen: das* nllr Wirkungen Wtek$ekrirhm§en sind, und dass wir Ihm der Be-

trachtung der blossen Wirkung eines Kör|>ors auf einen andern, den ersten Körper stillschweigend in solche

Verhältnis« gebracht haben, das» er der Wirkung des xweiten nicht folgen kann, — allein die («sagten

Ausdrücke sind einstweilen nm-h durch keine andern ersetzt , und sie sind auch von keinem Nachtheile

begleitet, sobald man nur weiss, was man sich darunter zu denken hat. Achnlirhe* gilt für den Ausdruck

»elektrischer Strom« und die mit ihm verwandten/
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Suspension ist seitdem nicht mehr blos, wie beim Magnetometer, ein Hülfs-

mittcl zu magnetischen Untersuchungen, sondern sie hat im Weber'schen

Dynamometer auch für diejenigen Physiker die grösste Bedeutung erlangt, die

sich auf den übrigen Gebieten der Naturforschung bewegen. Allerdings be-

durfte es des Scharfsinnes und des schöpferischen Genius eines Gauss und

Weber's, um in so kurzer Zeit von einem so specicll scheinenden Instrumente,

wie im Bifilarmagnetometer vorlag, eine so umfassende Anwendung zu machen;

allein es erscheint dabei deutlich die Bestätigung des Ausspruches, dass ein

wahrhaft zweckmässiges, feines Beobachtungsmittel, habe es auch anfänglich

blos eine speciellc Bestimmung, früher oder später nicht nur auf sehr ver-

schiedenen Gebieten seinen Platz findet, sondern auch Ideen zu ganz neuen

Forschungen, Ahnung und Entdeckung verborgener Wahrheiten zu «-wecken

vermag. So zeigt sich eine Thcrmosäule als Quelle der Melloni'schen, ein

Polarisationsapparat als Quelle der neuern Faraday'schcn Entdeckungen; so

sind optische und mechanische Hülfsmittel die Stützen der Astronomie, und

die ganze eigentliche Wissenschaft der Chemie findet ihre Begründung in der

Waage. Dass übrigens auch jetzt noch ein weites Feld zur Bebauung mit

Hülfe des Gauss'- und Weber'schen Instrumentes offen steht, muss Jedem

klar werden, der sich die nähere Kenntniss desselben erworben hat.

Bei dieser Bedeutung der besprochenen Messmethode wird es nicht un-

angemessen erscheinen, dass die Lehre derselben specicll aufgestellt werde.

Eine Auffassung und Darstellung der Methode ids einer allgemeinen zum

Messen von Kräften haben wir noch nicht; eben so wenig eine Zusammen-

stellung alles dessen, was ihre gesammte Lehre in sich fasst, weder der Theorie,

noch der Anwendung, noch der allgemeinen Betrachtung nach. Was die

Theorie betrifft, so ist in den »Resultaten aus den Beobachtungen des magneti-

schen Vereins« i. d. J. 1S37 und 1840 die für den Gebrauch des Bifilar-

magnetometers nöthige Theorie desselben aufgestellt, und dabei die Ergebnisse,

welche die allgemeine Theorie der Bifilarsuspension liefert, zu (»runde gelegt,

die Entwicklung und Darlegung dieser allgemeinen Theorie aber nicht ge-

geben; ebenso in den »Elektrodynamischen Maassbestimmungen von W. Weber',

ihren Studium denjenigen nothwendig ist, die das Web ersehe Dynamometer

zu elektrischen oder andern Untersuchungen gebrauchen wollen ; auch anderswo

nirgends ist dieser Gegenstand behandelt worden; zur Anwendung aber der

Bifilarmethode , sowie zum Verständnisse der eben angeführten Werke kann
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die Kenntnis» jener Theorie nieht entbehrt werden. Was sodann die

Anwendung betrifft, so sind in den besagten Werken zum Theil die Be-

schreibung einzelner Instrumente und ihrer speciellen Gebrauchsweise, und

zum Theil die Resultate der damit angestellten Versuche die Hauptsache, die

Zurückführung der Verfahrensweise auf die Theorie aber, der Natur jener

Abhandlungen gemäss, dem Leser überlassen. Und noch weniger endlich be-

sitzen wir eine allgemeine Betrachtung der Bifilarsuspension in ihrer Gesammt-

heit. — Ich habe mir daher die Behandlung dieser Gegenstände zur Aufgabe

gemacht, und zwar um so lieber, als ich bei dem fortwährenden Anthcil, den

Herrn Professor Webers Freundschaft mir an seinen elektrodynamischen

Untersuchungen zu nehmen gestattete, Gelegenheit genug hatte, mich von der

vielfältigen Hülfe zu überzeugen, welche die Physik in fast allen ihren Theilen

aus dem Elektrodynamometer zu ziehen vermag: so dass eine allgemeinere

Verbreitung dieses Instrumentes im Interesse der Wissenschaft von Niemandem

mehr gewünscht werden kann, als von mir.

Ein anderer Grund, der mich bestimmt hat, den so speciell scheinenden

Gegenstand in seiner ganzen Ausdehnung zu behandeln, ist der, dass das

Hauptsächlichste des Inhaltes auch bei Anwendung anderer Messmethoden

benutzt werden kann und überhaupt einen grossen Theil einer allgemeinen

Lehre der Kräftemessung darbietet.

In Bezug auf nachstehende Literatur habe ich noch eine Bemerkung zu

machen. Von gegenwärtiger Arbeit wurde ein Theil schon vor fünf Jahren

geschrieben. Nachher durch Augenleiden gehindert, habe ich erst jetzt das

Übrige beifügen, nicht aber mich nach etwaigen neuen die Bifilarsuspension

berührenden Schriften umsehen können; sollten daher derselben seit jener

Zeit erschienen sein, so bitte ich, ihre Nichtbenutzung blos dem besagten Um-
stände zuzusclireiben.

GESCHICHTLICHES.

I. Die Aufhängung eines Körpers an zwei Fäden, um an ihm qualitativ

die Wirkung äusserer Krnfte, ungefähr wie an einer Coulomb'schcn Dreh-

waage, zu erproben, mag vielleicht schon öfter in Gebrauch gezogen worden

sein (durch W. Weber geschah es im Jahre 1833); ein Versuch sie zu
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quantitativen Untersuchungen zu verwenden, von dem wir sogleich sprechen

werden, ist von Snow Harris gemacht worden; die richtigen Principien dieser

Aufhängung aber, die vollständige Erkennung und Benutzung aller ihrer

Eigentümlichkeiten und der Gleichgewichts- und Bewegungsgesetze des dabei

aufgehängten Körpers, ihre wahre Bedeutung endlich in ihrer Anwendung zum

Messen von Kräften, — Alles dieses verdanken wir Gauss, der zuerst ein

ganz zweckgemässes Instrument aufgestellt und die Anwendung desselben auf

die richtige Theorie gegründet hat, und sodann Wilhelm Weber, der die

Methode weiter ausgedehnt und in neue Gebiete der Forschung eingeführt hat,

2. Der englische Physiker W. Snow Harris wandte (s. Philosoph.

Transact. f. IS3C, p. 417) die Aufhängung eines Körpers an zwei verticalen

Fäden, unter dem Namen bißt balance, an, um mittelst derselben die Coulomb-
schen Versuche zu prüfen und einen Theil ihrer Ergebnisse angeblich zu

widerlegen; sein Apparat ist aber, wie wir unten sehen werden, der Art, dass

er nicht als der eigentlichen und wahrhaft zweckgemässen Bifilarsuspension

zugehörend angesehen werden kann. Snow Harris giebt von vornherein

sehr richtig an, dass die Kraft, welche den aufgehängten Körper nach einer

Ablenkung in die Gleichgewichtslage zurücktreibt, und die er die Reactions-

kraft (reactive force) der Fäden nennt, nicht die Elasticität der Fäden, sondern

die Schwere des Körpers sei, indem bei der Drehung um eine imaginäre

(ideale) Axe sein Schwerpunkt gehoben werde; und ich hebe dies hervor,

weil es scheint, als ob hier und da sogar jetzt noch die entgegengesetzte

Meinung herrsche, wobei die zuweilen vorkommende Bezeichnung jener Kraft

mit dem Worte Torsionskraft nothwendig dazu beitragen muss, die Begriffs-

verwirrung zu erhalten. Snow Harris bemerkt ferner, dass das Instrument

ausnehmend gut geeignet sei zum Messen kleiner abstossender Kräfte und zu

(statisch-) elektrischen und magnetischen Untersuchungen, und dass seine Re-

actionskraft in vielen Fällen vorzüglicher sei, als die Torsionselasticität und

überdiess sehr leicht zu reguliren; dass übrigens der Apparat sich leicht in

eine gewöhnliche Drehwaage verwandeln lasse, wenn man es wünsche. Er

sucht sodann auf empirischem Wege die Reactionskraft des Instrumentes und

die Gesetze seiner Schwingungen zu ermitteln, gelangt aber dabei zu mehreren

irrigen Ergebnissen. Nämlich neben den richtigen, wenigstens für die An-

wendung hinreichend genauen Resultaten, dass die Reactionskraft proportional

dem Gewichte des aufgehängten Körpers multiplicirt mit dem Quadrate des
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gegenseitigen Abstandes der Fäden (er wandte parallele Fäden an) und dividirt

durch die Länge derselben, und dass die Schwingungsdauer proportional der

Quadratwurzel der I>änge und umgekehrt proportional dem Abstände der Fäden

sei, stellt er die unrichtigen auf: dass die Schwingungszeit vollkommen un-

abhängig sei vom Gewichte des Körpers"), dass die Schwingungen bei allen

Elongationen , selbst von ISO" und darüber , isochron seien, und dass die Re-

actionskraft genau proportional dem Ablenkungswinkel sei und zwar bis zu

einer Ablenkung von 300 (iraden.

Man sieht aus den letztern zwei Sätzen (abgesehen davon, dass die An-

gabe über die Proportionalitat der Reactionskraft mit den Winkeln eine irrige

ist), dass der Apparat des englischen Physikei-s etwas anderes sein müsse, als

das was man unter einem Bifilarapparate versteht, denn bei dem letztem

wächst die Reactionskraft nur bis ungefähr auf 90" und nimmt dann wieder

mehr und mehr ab bis 180°, wo sie Null ist; mit Ablenkungen aber über

180° hinaus kann man gar nicht experimentiren, weil schon bei 180" die

Fäden sich kreuzen.

In der That ist auch die Einrichtung von Snow Harris eine »anz eigen-

tümliche. Statt nämlich einfach zwei Fäden anzuwenden, gebraucht er zwei

solche, zwischen die er von Distanz zu Distanz (bei der einen Einrichtung,

die wir als Beispiel annehmen wollen, von drei zu drei Zoll bei einer Faden-

länge von 24 Zollen) dünne Stege von Kork anbringt, um zu verhindern, dass

bei Ablenkungen die Fäden sich berühren. Der Apparat bildet also gleich-

sam eine Art Strickleiter. Dadurch ist er im Stande, grosse Ablenkungen an-

wenden zu können, wie bei einer C'oulomb'schen Drehwaage; er sucht über-

haupt den Apparat möglichst einer solchen anzupassen, und ist offenbar in

der Meinung befangen , dass die Gesetze desselben denjenigen der letztern

gleich sein müssen. Die Empfindlichkeit des Instrumentes ist etwas weniger

gross als die, welche es ohne die Anbringung von Stegen besitzen würde; bei

der oben angeführten Einrichtung kann eine Kraft, die ohne die Stege eine

Ablenkung von 00" bewirken würde, nur eine solche von etwa 49 j{" hervor-

bringen; die Reactionskraft ist (nicht in vollkommener Strenge, aber bis auf

•) Die» traf zufällig bei «einen Verfluchen ein , denn er wandte homogene Cylinder von ungleichen

Gewichten, aber gleichen IHmcnflioneii an, das Verhaltniiw de« TKigheitamomenfe* tum Gewichte blieb

aUo stet* daaaelbe; die Krgehniiwe »einer Versuche waren richtig, aber jener Sntx. u1n ein allgemeiner aun-

geimrochen . int fnWh.
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verschwindend kleine Brachtheile genau) proportional den Sinns der Achtel

der Ablenkungswinkel.

Es ist klar, dass der Apparat als ein Bifilarapparat im gewöhnlichen Sinne

des Wortes nicht angesehen werden kann; er bietet nicht die Vortheile, Ein-

fachheit und Sicherheit des letztern; seine ( 'onstruction ist offenbar weit müh-

samer und unsicherer; die mechanischen Gesetze, die für ihn gelten, sind

verwickelter und für den Gebrauch weniger dienlich. Der einzige Vortheil,

den er gewähren konnte, war der, dass er bei Anwendung grosser Klüfte

grosse Ablenkungen gestattete, und bei ihm die Wirkung der Schwere, statt

derjenigen der Elasticitüt eintrat; dass er also ein zweites Instrument neben

der Drehwaage darbot (es wird wie bei der letztern die Methode des Zuvück-

drehens des Theiles, an welchem die Faden hängen, angewandt,, mittelst

welches die Winkelmessung infolge der Anwendung grosser Winkel weniger

ungenau wurde. Allein zu einer Zeit (1836), wo die Poggendorff-Gauss'sche

Methode"! der genauen Messung kleiner Winkel mittelst Spiegel und Skale

schon seit drei Jahren veröffentlicht war, konnte dies zweite und complicirte

Instrument keinen grossen Anklang finden. Sollte dies geschehen, so musste es

die wahren Vortheile und Eigentümlichkeiten der Bifilarmethode aufzeigen;

es inussten die wirklichen Gesetze der letztem aufgestellt und der Gebrauch

des Instrumentes darauf gegründet werden; das war nicht der Fall.

Auch scheint die Erfindung keinen Eingang gefunden zu haben : sie wurde

sogar zum Theil als unnütz verworfen (so in Rep. d. Phys. II. S. 93: »Wir

wollen diese, keinen Vortheil gewährende Einrichtung bei Seite lassen«}. Nach

der Bekanntmachung des Binlarmagnctometers von Gauss, (der dasselbe schon

geraume Zeit vor dem Erscheinen der Abhandlung von Snow Harris, ohne

des letztern Versuche zu kennen, ins Leben gerufen, aber nicht veröffent-

licht hatte;, wurde die Priorität für den englischen Physiker in Anspruch ge-

nommen. Unbestreitbar hat derselbe die Aufhängung an zwei Fäden zu wirk-

lichen Messungen angewandt, und das Princip, dass nicht die Torsionskraft

der Fäden, sondern die Schwere die Reactionskraft des Instrumentes liefere,

vollkommen unzweideutig und klar erfasst und ausgesprochen, auch ist das

Instrument, als eine Art Drehwaage (wobei das Wort drehen nur auf die

Manipulation, d. h. auf das Drehen des Trägers der Fäden, zu beziehen ist,

•> Vgl. Poggendorff * Annalen VII (1827! »Neue» Inrtniment iura Mosen der magnetischen Ab-

weichung von PogKt'ii'l>rff«.

Z..L1.X»«, Elcklnnlia»Hii-cl.e lüc irir ,\tr MM«ri«- o
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und nicht auf* eine Torsion der Faden wie bei der Coulomb'schen Waage";,

sinnreich ausgedacht und mit aller Sorgfalt ausgeführt; allein die wahre

Methode der Bifilarsuspcnsion, mit Erkennung und fruchtbringender Benutzung

der richtigen Gesetze, die bei einer solchen Aufhängung sich geltend machen,

ist zuerst von Gauss aufgefunden, und zu allseitigem \ ortheile der Wissen-

schaft in das Gebiet der Physik eingeführt worden.

3. Nachdem (iauss in seinem berühmten Werke »Intensitas vis magneticae

terrestris ad mensuram etc. Gott. 1K33« in der I^ehre des Magnetismus eine

so glanzvolle neue Epoche hervorgerufen, wurde die eröffnete Bahn von ihm

und Wilhelm Weber mit dem grössten Erfolge betreten und verfolgt. Der

von Humboldt früher gegebene Impuls pflanzte sieh auf diese neue, von

Göttingen ausgehende Anregung hin weiter und weiter fort, und es ist be-

kannt, dass sich bald ein ganzes Netz von Beobachtungen um die Erde ver-

breitete, deren Resultate zuerst in den von Gauss und Weber heraus-

gegebenen Jahresschriften »Resultate aus den Beob. d. magn. Vereins« 1830

bis 1S41 zusammengestellt und verglichen wurden'!. In diesen Jahresschriften

wurde zugleich die Beschreibung der neuen Göttinger Instrumente und ihrer

Anwendung gegeben, und zwar im ersten Jahrgange 1836 (erschienen 1837,

die des Unifilarmagnetometers, auch schlechthin Magnetometer genannt, dies

ist ein Magnetstab, der an einem Faden aufgehängt ist und zur Bestimmung

der üeclination und ihrer Veränderungen dient; er zeichnet sich vor den

früheren Apparaten aus durch seine weitaus grössern Dimensionen, namentlich

aber durch die so äusserst fruchtbringende und sinnreiche Anwendung von

Spiegel , Fernrohr und Skale , welche die Ablenkungen gleichsam an einem

ausnehmend grossen Kreise ablesen lässt, und deren Einfühlung bei allen

Messinstrumenten ähnlicher oder anderer Art dieselben zu einer kaum geahnten

Vollkommenheit gebracht hat. (Vgl. Anmerkung auf 8. Vit). — Sodann folgte

im nächsten Jahrgange Res. i. J. 1837: erschienen IS38, die Bekanntmachung

des zweiten Hauptinstrumentes, des Bifilarmagnetometers, das ist eines an

* E* kann nntürlich nicht meine Absi'.ht «ein, alle* was auf dum Gebiete de* Magnetismus geleistet

worden, zusammenzustellen, daher sich Niemand wundern wird, Namen wie die von Humboldt, Hansteen
und so manchen Andern, hier nicht weiter angeführt zu finden. AVer eine L bersicht über den Gang junor

Forschungen wünscht, findet sie in: Gött. gel. An*. 1S32 S. 1041—2059, und 1S35 S. 345 ff.; — Gauss,
Erdmagnetismus und Magnetomete.- in .Schumachers Jahrbuch für IHM S. 1— 47, — Besse), über den

Magnetismus der Knie, in Sc humucher's Jahrb. f. IS43 S. 1— 56. Und die ausführlicheren Angaben der

Forschungen und ihrer Resultate in Fechner's Hepertor. d. Exper. phys. IT und III, Hove Itep. d. Phys.

11 und VII, und in K<*ult. u. d. Ueob. d. magn. Vereins; überdies natürlich auch in den Specialwurken.



BRFWDUKCi HKS BI KU A RM A C ;N F.TOM KTF.RS. < VII

zwei Fäden aufgehängten Magnctstabes. welcher dazu bestimmt ist, die Variatio-

nen des horizontalen Theiles der Intensität des Erdmagnetismus naehzuweisen.

4. Die Idee dieses Instrumentes hatte Gauss schon mehrere Jahre früher

an einer weniger präeisen Vorrichtung realisirt*), aber nichts davon veröffent-

licht, sondern nur eine Andeutung in seinem Aufsatze »Erdmagnetismus und

Magnetometer« **_ gegeben, und ihre baldige genauere Ausführung in »Kcsult.

i. J. 1836, S. 12« in Aussicht gestellt; in demselben Jahre wurde dann der

genaue Apparat construirt. Der Idee zum Grunde lag das BedOrfniss, die

Intensität der erdmagnetischen Kraft in jedem beliebigen Augenblicke, und

somit also auch ihre fortwährenden Schwankungen, zu deren Vorhandensein

alle Wahrscheinlichkeit vorlag, kennen zu lernen; die Veranlassung zur An-

wendung der Bifilarsuspcnsion gab eine von W. Weber in anderer Absicht

an zwei Fäden aufgehängte Magnetnadel, deren eigenthumliehc Stellung unter

gewissen Verhältnissen bemerkt wurde und Gauss' Scharfsinn sofort auf die

Verwendung einer derartigen Aufhängung führte, um dem besagten Bedürfnisse

zu entsprechen***).

5. Das Uninlarmagnetometer gibt durch seine I^age unmittelbar die jedes-

malige Declination oder die horizontale Richtung der erdmagnetischen Kraft;

man hat, um diese zu bestimmen, weiter nichts zu thun, als durch das Fern-

rohr die Zahl abzulesen, die am Spiegelbilde der Skale im Fadenkreuze er-

scheint; man hat nur eine sogenannte Standbeubachtung zu machen; und diese

kann man jeden beliebigen Augenblick wieder anstellen, man hat also,

wenn man es wünscht, fortwährend die Veränderungen der Declination vor

Augen. Anders aber verhält es sich bei der Intensität des Erdmagnetismus,

wenn man, um sie zu bestimmen, kein anderes Mittel hat, als das früher einzig

*) Gauss in: Result. im J. 1*37, S. 6. »Die praktische Anwendbarkeit dieser Idee hatte ich Rt-hon

vor mehreren Jahren durch vorlä itige Versuche an einer freilich nur ganz rohen Vorrichtung bestätigt ge-

funden , wovon auch eine Andeutung in meinem Aufsätze über Erdmagnetismus und Magnetometer S. 1*J,

gegeben ist.«

•*! In Schumachers Jahrbuch für lS:tfi. Stuttg. u. Tüb., Cotta, IS.'I«, S. l!» auch in Kesult. im

J. 1S36, S. 7I|: »Übrigen« ist es sehr wohl möglich, dies Ürchungsmüment« (das der Erdmagnetismus auf

einen gegen den magnetischen Meridian senkrecht liegenden Magnetatah ausübt! «auc-h durch directe Ver-

suche, ohne beobachtete .Schwingungsdauer t.u bestimmen : ein eigentümlicher dazu dienender seit Kursem

in der Oöttinger Sternwarte aufgestellter Apparat sieigt sich aller nur zu wünschenden Schärfe fähig; allein

für den gegenwärtigen Zweck ist es unnöthig, dabei zu verweilen •

•**) W. Weber hatte übrigens zu galvanischen Untersuchungen schon um's Jahr 1833 die Aufhängung

an zwei Ihühten angewandt, wobei aber die Anwendung von zwei Drähten nur den Zweck der Ein- and

Ausführung der Ströme, nicht den der Messungen von Kriften hatte; vgl. S. 14 ff.
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angewandte der Aufhängung eines Magnetstabes an einein Faden. Ei bedarf

alsdann, um die Intensität zu ermitteln, einer Reihe von Beobachtungen, und

zwar hauptsächlich S<-hu'in<fu»()slu>ol>achtun(/en, welche eine ziemlich lange Zeit,

erfordern; hat sich während dieser Zeit die Intensität geändert, so erhält man

als Resultat nur eine Art von Mittelwerth der Intensitäten, welche vom An-

fange an bis zum Ende der Operation nach und nach stattgehabt hatten; die

Grösse und Reihenfolge ihrer Acnderungen aber bleibt unbekannt. Ist also

die Intensität wirklich Schwankungen unterworfen, so muss, um diese in jedem

beliebigen Augenblicke zu erkennen, ein besonderes Instrument in unserm

Besitze sein, und zwar ein solches, das fflr eine bestimmte als Nonn ange-

nommene Intensität (die man besonders ausmittelt) eine bestimmte I^age hat,

die man ein für alle Mal vormerkt, das dann auch bei jeder Aenderung der

Intensität seine I«ige entsprechend ändert, und an welchem man folglich durch

blosse Standbeobachtungen, d. h. Beobachtungen der jeweiligen neuen Lage

des Magnets, die Variationen der horizontalen Intensität so gut ablesen kann,

wie die Variationen der Declination am Unifilarmagnetometer. Gauss, der

im Jahre 1833 in seiner »lntcnsitas« die Mittel zur Messung der Stärke des

Erdmagnetismus aufgestellt hatte, wandte sofort seine Aufmerksamkeit auf die

Frage nach ihren Variationen, und auf die Herstellung eines Instrumentes,

das diese Frage auf die oben besagte Weise zu lösen vermöchte. Der Mittel

dazu boten sich mehrere dar, und Gauss war damit beschäftigt sie zu prüfen

und zu vergleichen, als ihm seine rasche und tiefblickende Auffassung und

Benutzung eines glücklichen Zufalles ein neues bot und das beste: die Bihlar-

suspension. W. Weber hatte nämlich eine Iuclinationsnadel, um ihr freie

Beweglichkeit zu ertheilen, an zwei Fäden nach der Methode aufgehängt, die

in seiner später erschienenen Abhandlung »De tribus novis librarum construen-

darum methodis« in »Connnent. soc. reg. scient. Gotting, recentior. Vol. VIII.

Class. mathem. p. SO— 89« beschrieben ist. Das Instrument (das jetzt in I'psala

ist) wurde in Göttingen auf der Sternwarte geprüft. Wenn hierbei che Nadel

rechtwinklig gegen den magnetischen Meridian zu stehen kam, so nahm sie

eine Zwischcnlage zwischen dieser und der im magnetischen Meridiane an, sie

stellte sich so, dass sie unter dem Contlicte der erdmagnetischen Kraft und

der Reactionswirkung der zwei Fäden im Gleichgewichte war, sie drehte die

Fäden bis das Reactionsmoment der Schwere gleich war dem erdmagnetischen

Momente. Gauss fasstc dies auf und entdeckte darin sogleich ein neues
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Mittel zur Erreichung des Zweckes, den er vor Augen hatte; und dies Mittel

bei sorgfältiger Vergleiohung mit den übrigen erwies sich unter allen als das

vor/.flglichste, und wurde daher definitiv angenommen und im Bifilarmagneto-

meter zur Ausführung gebracht.

(>. Bei diesem Instrumente wird bekanntlich der horizontale Magnetstab

an zwei sehr langen und feinen, wenig von einander abstehenden Drahten

aufgehängt, und die Befestigungspunktc der Drähte an der Decke und am

Stabe werden so angeordnet, dass der Magnet eine gegen den magnetischen

Meridian vollkommen oder nahezu vollkommen rechtwinklige I*age erhält.

Auf diese Weise Oben die Variationen der Intensität des Erdmagnetismus ihre

vollständige Wirkung aus, während die Veränderungen der Declination keinen

oder so viel wie keinen Einfluss haben Die enteren verändern die Lage des

Stabes auf ähnliche Weise, wie die Declinationsänderungen die Lage des Uni-

filarmagnetomcters ändern (sie drehen nämlich den Stab ein bischen, bald in

der einen, bald in der entgegengesetzten Richtung, und zwar geschehen diese

Drehungen um die zwischen den zwei Aufhängungsdrähten, in gleichem Ab-

stände von jedem, durch den Schwerpunkt des Stabes gehend gedachte Vertikal-

linic als Drehungsaxc, und diese Aenderungen können also, wie beim letztern,

mittelst Spiegel, Fernrohr und Skale, jeden Augenblick auf's Genaueste ab-

gelesen werden, und ergeben dann durch leichte Berechnung die Aenderungen,

welche die Stärke des Erdmagnetismus, d. h. die als Norm angenommene

Horizontalintensität, erlitten hat. — Die eben erwähnte Stellung der Nadel

könnte auch durch die sogenannte Torsion eines Metalldrahtes oder einer

Metallfeder, woran der Magnet aufgehängt würde, oder auch durch die Wirkung

anderer Magnete, erzweckt werden, und in der That haben Christie und

Lamont diese Einrichtung angewandt '); allein die Gauss'sche Methode ver-

dient den Vorzug, indem sie an die Stelle veränderlicher Eigenschaften, der

elastischen oder magnetischen nämlich, die unveränderliche und genau bekannte

Schwerkraft, und an die Stelle verwickelter und nicht leicht messbarer Ver-

hältnisse rein geometrische und leicht und genau messbare setzt.

7. Wie schon erwähnt, findet man in den »Result. im J. 1S37« die Be-

schreibung und die Anweisung zum Gebrauche des Bifilarmagnetometcrs ; die

allgemeine Theorie der Bifilarsuspension hat Gauss dabei nicht mitgetheilt,

•) Repertorium der Physik, Band VII. Seite IX und XI.
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sondern er flberlässt es stillschweigend dem Leser, sie sich selbst zu entwickeln

und fuhrt nur das Nöthigc aus ihren Ergebnissen auf. Hingegen die speeielle

Theorie des Bifilarmagnetometers stellt er, wiewohl mehr implicite, dar, in

wenigen sehr eleganten und concisen mathematischen Ausdrücken zusammen-

gefasst, in seiner Abhandlung »Zur Bestimmung der Constanten des Bifilar-

magnetometers « (Result. im J. 1840, S. 1). Diese Abhandlung zeigt, wie sich

die Normalverhaltnisse eines Apparates jederzeit ausmittcln lassen, wenn schon

durch äussere Umstände eins oder mehrere derselben gewisse Aenderungen

erleiden. — Eine andere Arbeit, von W. Weber in demselben Jahrgange der

Result. (1840, S. 35) giebt eine Methode an, um »die Variationen des Stab-

magnetismus beim Bifilarmagnetometer unabhängig von der Kenntniss der

Temperatur zu bestimmen«, und Weber leitet, durch diese sinnreiche Ein-

richtung, zu einer neuen Vervollkommnung des Instrumentes.

8. Im Jahre 1837 wurden die ersten regelmassigen Beobachtungen am
Bifilarmagnetometer in Göttingen angestellt , und schon bei der ersten Mit-

theilung Aber das neue Instrument in den Result. im .1. IS37 (S. 9 und 10)

konnte Gauss einige nicht unwichtige Ergebnisse, zu denen er in kurzer Zeit

gelangt war, bekannt machen. Vom Juli 1837 an schlössen sich den bis-

herigen Terminsbeobachtungcn der Declinationsvariationen auch die vollstän-

digen Terminsbeobachtungen der Inteusitätsvariationen in Göttingen an. Wie

sich sodann das Bifilarmagnetometer überall verbreitete, wo magnetische Beob-

achtungen angestellt wurden, und welche grossen Vortheile diese Verbreitung

unserer Kenntniss der Intensitätsvariationen gebracht hat, ist bekannt genug,

daher wir nicht länger dabei verweilen, sondern zu einer neuen Verwendung

der Bitilarsuspension übergehen.

9. Gauss fand nämlich in seinem Apparate nicht blos ein Werkzeug zur

Messung der magnetischen Kraft, sondern durch eine eigenthümlichc Anord-

nung desselben verwandelt er ihn in ein äusserst empfindliches Instrument

zum Messen elektrischer Wirkungen, und erweitert somit den Kreis seiner

Anwendungen noch durch die auf elektromagnetischem Felde. Er hängt

nämlich einen horizontalen Magnetstab bifilar so auf, das« er im magnetischen

Meridiane schwebt, seinen Nordpol aber gegen Süden und seinen Südpol gegen

Norden kehrt. Durch diese Anordnung, die Gauss die verkehrte I,agc nennt,

wird der Stab zu einem äusserst empfindlichen Reagens für äussere Kräfte;

man hat nämlich, durch die schickliche Regulirung des gegenseitigen Ab-

Digitized by Google



ANWENDUNGEN DER BIFII.ARMAGNETOMETEKR. CXI

Standes der zwei Aufhängungsdrähte, es in seiner Gewalt, ihn so nahe man

will astatisch zu machen, mit andern Worten, die Kraft, die ihn in seiner

Gleichgewichtslage hält und der Wirkung äusserer Klüfte entgegenstreut, nach

Beliehen zu verringern, die Empfindlichkeit also in gleichem Maasse zu stei-

gern. Bei dem Apparate von Gauss war die Anordnung so getroffen, dass

eine ahlenkende äussere Kraft an dem Stahe eine zehn Mal grössere Ahlenkung

hervorbrachte, als bei seiner Aufhängung au Einem Eaden der Fall gewesen

sein würde. Dadurch war unter Anderm die Lösung einer Aufgabe erreicht,

mit welcher man sich früher ohne Erfolg wiederholt beschäftigt hatte, nämlich

die taglichen und stündlichen Variationen der magnetischen Declination ver-

grössert darzustellen; bewegt sich bei einer Ueclinationsänderung das Nordende

der gewöhnlichen Magnetnadel, z. B. um 30 Necunden gegen Osten, so bewegt

sich im Gauss'schen Apparate das gegen Norden gekehrte Südende des Magnets

um fünf Minuten gegen Westen. Diese Vergrösserung der Declinationsvaria-

tionen war nun freilich nicht mehr vonnöthen, indem Gauss dem gewöhn-

lichen (Unifilar-) Magnetometer durch die Anbringung von Spiegel und Skale

schon eine hinlängliche Schärfe ertheilt hatte; dagegen erwies sich das In-

strument als äusserst vorteilhaft zur Untersuchung der Wirkungen elektrischer

Ströme, indem nämlich der Magnetstab durch die bekannte Umgebung mit

einem aus Drahtwindungen bestehenden Multiplicator zu einem Galvanometer

gemacht wurde. Die elektrischen Ströme mussten Drahtlängcn von 1 bis 8

geographischen Meilen durchlaufen, und trotz dieser langen Kette gaben selbst

die schwächsten galvanischen Kräfte dem fünfundzwanzig Pfund schweren

Magnetstab eine nicht blos merkliche, sondern zu scharfen Messungen hin-

reichende Ablenkung. So führt Gauss in Bezug auf thermoelektrische Ströme,

von welchen manche Physiker damals die irrige Vorstellung hatten, sie ver-

möchten eine sehr lange Kette nicht zu durchdringen, an, dass die blosse Be-

rührung der Verbindungsstelle eines thermogalvanischen Apparates von eigen-

thümlicher Construetion hinreichte, um jene Wirkung hervorzubringen. Auch

mit gewöhnlicher iReibungs-! Elektricität, wobei Conductor und Reibzeug einer

Elcktrisirmaschine als Quellen des Stromes dienten, wurden Versuche angestellt

und sehr beträchtliche Ablenkungen erhalten, wobei sich der Umstand bemerk-

lich machte, dass eine Verlängerung der Kette von 13000 Fussen bis auf eine

Meile die elektromagnetische Wirkung nicht schwächte. Endlich benutzte

Gauss denselben Apparat zum Telegraphiren, (es ist bekannt, dass man Gauss
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und Weber die erste wirklich praktische und gelungene Ausführung des elek-

trischen Telegraphs verdankt) , und überzeugte sich auch da aufs Vollständigste

von den Vorzügen, die das Bifilarmagnetoineter in der sogenannten verkehrten

I*agc vor dem Unililaren in Anwendungen und Untersuchungen der angeführten

Arten zeigt. — Was das Nähere über alle diese Gegenstände betrifft, so ver-

weise ich auf Result. im J. 1SIJ7, S. 8— 18, und Schumachers Jahrbuch

für 1839.

10. Neue Wichtigkeit jedoch erhielt die Bifilarsuspension von dem Zeit-

punkte an — (1837; der Ursprung der Erfindung fällt aber ins Jahr 1833) —
wo Wilhelm Weber nicht mehr blosse Magnete, sondern von elektrischen

Strömen durchttossene Drahtspiralen als aufgehängte Körper anwandte, andere

Drahtrollen ähnlicher Art aus bestimmten Entfernungen auf sie wirken liess,

und so die Gauss'sche Messmethode vom magnetischen und elektromagneti-

schen auf ein neues Gebiet, das rein elektrische, überführte. Dadurch ge-

wann die Anwendung der Methode eine Ausdehnung, die sich schnell über-

raschend erweiterte, und die ihr von nun an einen Platz unter den Verfah-

rungsweisen sichert, die zu den gelungensten, universellsten und fruchtbrin-

gendsten gehören.

11. Weber hängt nämlich eine Rolle, auf der ein mit Seide überspon-

nener Draht in Tausenden von Windungen aufgewickelt ist, an zwei Kupfer-

drähten so auf, dass die Axe der Rolle horizontal liegt, che Ebenen der

Windungen also vertical stehen; diese Rolle nennt er die Bifilarrolle. Je ein

Ende des aufgewundenen Drahtes wird mit je einem untern Aufhängungs-

drahtende in leitende V erbindung gesetzt. Die obern Enden der Aufhängungs-

drähte werden mit andern Metalldrähten verbunden, die zu den Polen einer

galvanischen Säule führen. Der Strom dieser Säule kann also nach Beheben

durch den einen Aufhängungsdraht in die aufgehängte Spirale hinein-, und

nachdem er sie durchflössen hat, durch den zweiten Aufhängedraht wieder

hinaus- und in die Säule zurückfliessen. Nun wird mit dem Apparate ein

Körper in Conflict gebracht, der auf den Strom zu wirken vermag, und zwar

wird die gegenseitige Lage des Körpers und der Bifilarrolle so angeordnet,

dass die entstehende Bewegung der letzteren nicht in einem pendelartigen

Hin- und Herschwanken, sondern in einer Drehung um eine durch den Schwer-

punkt des aufgehängten Systemes gehend gedachte Verticallinie besteht. Als

solche wirkende Körper können verwendet werden ähnliche von Strömen
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durchflossene Drahtrollen, oder Magnete, oder (bei Inductionsversuchen) blosse

in sich geschlossene Drahtrollen, — ja selbst die Erde vermöge ihrer magne-

tischen Kraft. Die in der Regel äusserst geringen Drehungen der Bifilarrolle

werden, wie bei den Magnetometern, mittelst eines mit einer Skale versehenen

Fernrohres in einem mit der Rolle verbundenen Spiegel beobachtet, können

aber auch, für weniger feine Versuche, mittelst der Bewegung eines an der

Rolle befestigten Index über einem horizontalen gethcilten Kreise direct ab-

gelesen werden; und diese Drehungen geben dann, nach den Gesetzen der

Bifilarsuspension, das Maass der ausgeübten Wirkungen, und somit die Inten-

sität der angewandten Ströme, oder andere Dinge, die man zu wissen ver-

langt. (Man wird bei dieser Einrichtung leicht die denen des Bifilarmagneto-

meters ähnlichen Verhältnisse erkannt haben.)

12. Die Hauptvortheile dieses neuen Instrumentes sind leicht einzusehen.

Erstens hat man einen frei aufgehangeneu Körper, bei dem die Vorrichtung

zum Ein- und Ausleiten der Ströme so getroffen ist, dass sie, weit entfernt

eine starke Reibung, wie alle früheren Einrichtungen, hervorzubringen, dem

Körper die freieste Beweglichkeit lässt. Und zweitens hat man in der Kraft,

womit die Schwere die aufgehängte Rolle in der Gleichgewichtslage zu er-

halten strebt, das Mittel, die Kräfte, welche von äusseren Körpern auf die

Rolle ausgeübt werden, zu messen, und zwaT in absolutem Maasse, wie Gauss

die erdmagnetische Kraft auf absolutes Maass zurückgeführt hat. (Anderweitige

Vorzüge werden wir später besprechen.)

13. Was den ersten Vortheil betrifft, so hatte ihn Weber schon nm's

Jahr 1N33 erreicht; nach der Erfindung des Bifilarmagnetometers aber ver-

einigte er damit auch noch den zweiten, und man sieht also, dass die Erfin-

dung seines Instrumentes, das seine ganze Vollkommenheit im Jahre IN37

erhielt, schon 1S33 ihren Ursprung nahm. Weber sagt darüber'): »Schon

vor zwölf Jahren**) habe ich zum Zweck der Ausschliessung der Reibung uud

der Ausführung wirklicher Messungen einen auf einem dünnen Holzrah inen

aufgewundenen Draht, durch welchen ein galvanischer Strom geführt und

welcher dann durch die elektrodynamische Anziehung und Abstossung eines

Multiplicators in Bewegung gesetzt werden sollte, mit bißlarer Aufhängung

an zwei feinen Metalldrähten versehen ich werde diese bifilar aufgehangene

* Elektrodynamik he Maas«r>ei<immnti|rei>, S. 21s.

**> Weber* elektrodyn Man**be»timraunKcn wurden im November tJ<4"< jreichriehen.

ZüM.*rk. Kl kir .lynjniii.li' Theorie J*r M»l»rie. ij
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Drahtspirale künftig die Bißairolle nennen) und habe den einen dieser Auf-

hängungsdrähte zur Zuleitung und den anderen zur Ableitung des galvanischen

Stromes benutzt. Die ganze Bedeutung dieser Einrichtung zum Zweck der

Messung habe ich aber erst später uns «lein Bifilannagnetometer von Gauss

kenneu gelernt, von dem ich sodann auch die Anwendung eines an der Bifilar-

rolle befestigten Spiegels entlehnt habe. Im Sommer 1837 habe ich darauf

ein solches Instrument hergestellt und eine Reihe Versuche damit ausgeführt,

die alle bewiesen, dass man die grösste Feinheit in der Beobachtung der

elektrodynamischen Erscheinungen mit so schwachen Strömen erreichen könne,

mit denen es vorher nie gelungen war, diese Erscheinungen hervorzubringen.«

14. Bei den früheren Einrichtungen nämlich war immer die Reibung ein

Haupthindernis«, und es scheiterten alle Versuche zu Messungen, ja überhaupt

nur zu einigermaassen scharfen Beobachtungen, an der Schwierigkeit, den

elektrischen Strom ein- und auszuführen, ohne die freie Beweglichkeit des

Körpers, den er durchlaufen sollte, zu beeinträchtigen. Der Strom wurde

bekanntlich in Quecksilbernäpfchen geleitet, die vertical über einander standen,

und aus diesen in das Instrument vermittelst der Spitzen der zu Haken um-

gebogenen Drahtenden des letzteren , die in das Quecksilber tauchten ; die

beiden Spitzen mussten genau in einer und derselben Verticale liegen; dies

zu erreichen war nie möglich, und so musste bei den Drehungen die eine

Spitze einen kleinen Kreis beschreiben; dadurch entstand im Quecksilber ein

bedeutendes Hinderniss der Bewegung, welches, so wie die Adhäsion u. 8. w.,

feine Versuche schlechterdings unmöglich machte. Auch beim Baumgartner'-

schen Apparate, wo die Spitzen in Metalllagern liefen, waren die Hindernisse

der Bewegung noch viel zu beträchtlich. Wollte man statt einfacher Draht-

ringe u. dgl. oder ganz leichter Drahtspiralen, ein zur Vermehrung der Wir-

kung hinreichendes System von zahlreichen Druhtwindungen aufhängen, so

vermehrte sich durch das vergrösserte Gewicht die Reibung so sehr, dass die

Anwendung dieser sogenannten Multiplication unmöglich wurde. Man war

daher genöthigt, Ströme von sehr grosser Intensität zu gebrauchen, und den-

noch war es häufig schwer, auch nur das Vorhandensein schwacher Wirkungen

zu zeigen ; von Messungen konnte gar keine Rede sein. — Eine zweite Schwie-

rigkeit, welche Ampere als ein unbesiegbares Hinderniss der Messung elektro-

dynamischer Kräfte, wenn man eine solche mittelst Schwingung«- (statt Ab-

lenkung«-} Beobachtungen auszuführen versuchen wollte, anführt, rührte daher:
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«dass, wenn man einen festen Leiter auf einen beweglichen Theil der V'oha-
schen Kette wirken lässt, diejenigen Theile des Apparates, welche nothwendig

sind, um ihn mit der Säule in Verbindung zu setzen, auf diesen beweghehcn

Theil zugleich mit dem festen Leiter wirken und so die Resultate der Ver-

suche stören.«*)

15. Alle diese Schwierigkeiten verschwinden bei Webers Methode, und

die Anwendungen derselben haben ihre Vorzüglichkeit aufs Unzweifelhafteste

herausgestellt. Das Instrument ist weit entfernt einer Einrichtung zum Ein-

und Ausleiten der Ströme zu bedürfen, durch welche Reibung hervorgebracht

werden würde; im Gegcntheil, es lässt dem aufgehängten Körper die freieste

Beweglichkeit, wie bei der feinsten Coulomb'scheu Drehwaage; ja es lässt

ihm diese Beweglichkeit auch dann noch, wenn er ein bedeutendes Gewicht

besitzt; man kann folglich statt einfacher Drähte oder ganz kleiner leichter

Spiralen, auf die man sich früher beschränken musste, grosse Rollen mit zahl-

reichen Windungen aufhängen, und durch diese sogenannte Multiplication

weitaus stärkere Wirkungen erlangen. Von dem störenden Umstände, den

Ampere als unübersteigliches Hinderniss beklagt 's. Ende des vorigen §) kann

keine Rede sein, denn wenn auch der Strom in den Aufhängungsdrähten

merkliche Wirkungen auf die Bifilarrolle ausüben könnte (was nicht der Fall

ist), so würde die Wirkung des einen durch die des andern Drahtes voll-

kommen aufgehoben, weil der Strom in ihnen in entgegengesetzter Richtung

läuft. Infolge der freien Beweglichkeit lassen sich die schärfsten Hülfsmittel

zur Messung, als Spiegel, Skale und Fernrohr, anwenden, und dadurch die

kleinsten Ablenkungswinkel, also die geringsten Kräfte, messen. Und nach den

Gesetzen der Bifilarsuspension erhält man die Maasse unmittelbar in Gewichten,

die an Hebelarmen wirken, somit als Functionen der Schwere, ausgedrückt,

und sofort in absolutes Maass überführbar. Die schwächsten Ströme, deren

blosse Gegenwart mit andern Hülfsmitteln kaum wahrgenommen werden könnte,

reichen hin, um messbare Wirkungen Zu erhalten, ja es lassen sich Ströme

auffinden und untersuchen, die man auf keinem andern Wege auch nur nach-

zuweisen vermöchte. Eben so gut aber wie zu Ablenkungsversuchen (Stand-

beobachtungen) eignet sich das Instrument zu Schwingungsbeobachtungen, die

*) Ampere Mero. «ur la theor. mathem. de» phenom. elektrodyn. in Mem. de l'Acad. roy. d. Sfienc.

de rinitit. dc Franc«. Ann. 1823, p. 182. — i Vgl. S, 9 und Oripnalfowchreibung Amperes in dnn Kr-

gaiuungen S. 299 ff.;

1'*
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Bestimmung seiner Sehwingungszeitcn ist gleicher Schärfe und Genauigkeit

fähig, wie die beim Magnetometer, und die Bestimmung der Abnahme der

Schwingungsbögcn kann mit einer Feinheit ausgeführt werden, die die kleinsten

Aeusserungen einer die Bewegung hemmenden Ursache, z. B. der Volta-Induction

KU beobachten erlaubt.

Diese Vorzüge haben den Weg zu den manniehfaltigsten Anwendungen

des Instrumentes gebahnt, und eine Reihe verschiedenartiger Forschungen er-

öffnet, die wir auseinander zu setzen sofort Gelegenheit haben werden.

16. Im Jahre 1810 machte Weber Gebrauch von seiner Methode zu

einer Äusserst delicaten physikalisch-chemischen Untersuchung, nämlich zu

einer genauen Bestimmung des elektrochemischen Aequivalentes des Wassers, und

zwar nach absolutem Maassc der Elcktrieität ; diese Bestimmung wurde ver-

öffentlicht in »Result. im J. IS40, S. 91«, und so seine Methode zum ersten

Male öffentlich mitgetheilt, und gleichsam ein Vorläufer gegeben einer grösse-

ren Arbeit, die in neuen, mit Apparaten ähnlicher Art angestellten, Versuchen

besteht und im Folgenden näher betrachtet werden soll.

17. Ein genau ausgeführtes Instrument zu diesem Zwecke Hess Weber
1841 in Göttingen anfertigen, erhielt aber erst in Leipzig die Gelegenheit,

die Untersuchungen, die er sich vorgenommen hatte, auszuführen ; diese Unter-

suchungen wurden im Laufe des Jahres 1845 angestellt, und ihre Resultate

finden sich in der ersten Hälfte von Webers »Elektrodynamischen Maassbestim-

mungen, Leipzig 1846«. In diesem Werke, dessen zweite Abtheilung die scharf-

sinnigsten theoretischen Untersuchungen enthält, von denen zu sprechen jedoch

hier nicht der Ort ist, findet man auch die Beschreibung jenes Instrumentes

so wie die eines zweiten, grösseren, welches erst in Leipzig und namentlich

zum Zwecke jener Forschungen angefertigt wurde.

18. Weber nennt seinen Apparat Elektrodynamometer oder kurz Dynamo-

meter, weil seine nächste Bestimmung war, die von Ampere entdeckten elektro-

dynamischen Kräfte zu messen*): aus den Webersehen Arbeiten selbst aber

geht hervor, dass ihm die letztere allgemeine Benennung nicht mit Unrecht

beigelegt wird, denn das Instrument zeigt sich in der That zum Messen der

verschiedenartigsten Kräfte geeignet und kann also wohl im Allgemeinen

»Kräftemesser« genannt werden.

• EUktrodynamitcbe Mn«s».be»tjiximiiiigen 5, ??3 {vgl. Abhdl. I 8, lüff. .
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19. Der Zweck Wcber's bei seiner Erfindung des Dynamometers war:

ein bis dahin fehlendes Hülfemittel zur Anstellung elektrodynamischer Mes-

sungen mit derselben Genauigkeit wie die elektromagnetischen Messungen zu

geben, bei welchem die Schwierigkeiten beseitigt wären, die bei früheren Ein-

richtungen stattfanden, und sodann mit Hülfe desselben die elektrodynamischen

Gesetze, die Ampere aufgestellt, experimentell zu prüfen. Beide Zwecke finden

wir vollkommen erreicht. Durch eine erste Reihe von Versuchen*), die schon

darthun, dass das Instrument die gewünschten Eigenschaften wirklich besitze,

weist Weber die Richtigkeit des Ampere'schen Satzes nach: dass die elektro-

dynamischen Kräfte zweier Theile desselben Leitungsdrahtes dem Quadrate der

Stromintensität proportional seien. Eine zweite Reihe von Versuchen**} dient

dann, um dasjenige Gesetz an der Erfahrung nachzuweisen, welches man das

Ampere'sche Fundamentalgesete zu nennen pflegt***), und welches in der Thai

die ganze elektrodynamische Theorie begründet; und dieselben Versuche er-

geben auch den Beweis der Richtigkeit der von Ampere aufgestellten Relation

zwischen der Elektrodynamik und dem Elektromagnetismus, wonach man die

Wechselwirkung zweier Magnete durch die zweier galvanischer Stromspiralen

und vice versa ersetzen kannf). (Vgl. Abhdl. I in vorliegender Schrift.)

Die Beweise von Fundamcntalsätzen der Ampere'schen Theorie waren

nicht nur nicht überflüssig, sondern geradezu nothwendig, denn sie waren,

wie Weber des Weitern auseinander setztff), noch nie auf directem experi-

mentellem Wege gegeben worden. Ampere ist der erste, der die Wechsel-

wirkung zwischen elektrischen Strömen aufgefunden und ausser allem Zweifel

gesetzt hat, allein genaue Messungen dieser Wirkung, auf eine Weise, wie

man die Wirkung von Strömen auf Magnete maass, hat er nie angestellt, (mit

den damaligen Hülfsmitteln wäre es ihm auch nicht möglich gewesen) , und

eben so wenig ist dies von irgend einem Andern vor Weber geschehen.

YAektrotiMgnetüicfie Messungen waren zu jener Zeit schon ausgeführt, und Ge-

setze, zu deren Aufstellung Ampere hauptsächlich beigetragen hatte, aus

ihnen abgeleitet worden; Ampere hat auch mit ungemeinem Scharfsinn an

•) F.). dy. Muh. 8. 223-2:13.

••) El. dy. Mab. 8. 233—26*..

Den Inhall de»selben ». in »El. dy. Mib. S. 24SI-. CK Lame Couri de Phv«. n« *I9.

+) El. dv. Mib. 8. 24S u . 21!) ; 8. 259-268.

•H-l El. dy. Mib. S. 212— 21b.
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jene Gesetze angeknüpft und mit Hülfe weniger elektrodynamischer Versuche

seine ganze Theorie der Elektrodynamik entwickelt. Aber diese elektrodyna-

mischen Versuche sind nicht der Art, dass man sagen könnte, sie geben der

Theorie eine feste erfahrungsmässige Grundlage; Niemand wird z. B. sagen

können, das Gesetz, nach welchem zwei parallele Stromelemente eine dem
Quadrat ihrer gegenseitigen Entfernung umgekehrt proportionale Wirkung auf

einander ausüben, sei von Ampere auf experimentellem Wege bewiesen wor-

den. Auch sind seine Versuche zum Theil negativer Natur, d. h. solche, wobei

keine Wirkung entsteht ; zu Null als Resultat gelangen ist aber keine Messung,

namentlich bei Apparaten, in denen die Reibung so gross ist, dass sie kleine

Wirkungen geradezu aufhebt; Messung würde nur stattfinden, wenn man bei

kleinen Abänderungen der Verhaltnisse nach der einen oder anderen Seite nicht

mehr Null, sondern eine Wirkung fände und diese messen könnte. Zu solchen

negativen Versuchen gehört der*), wodurch Ampere einen der schönsten Sätze

der Elektrodynamik, nämlich den, dass die Wirkung eines geschlossenen Stro-

mes auf jedes Element eines Stromes in der Richtung der Normale dieses Ele-

mentes stattfinde, experimentell nachweisen will. — Die Analogie der elektro-

magnetischen Gesetze kann den Mangel einer wirklich erfahrungsmässigen

Grundlage der elektrodynamischen Theorie nicht ersetzen, denn wir sind beim

gegenwärtigen Zustande unserer Kenntniss der Elcktricität und des Magnetis-

mus noch nicht berechtigt, aus den elektromagnetischen Phänomenen die Not-
wendigkeit der elektrodynamischen Phänomene zu deduciren, und der grosse

französische Geometer war selbst dieser Ansicht**). Dass aber Ampere den

Beweis der Richtigkeit seiner Theorie auf erfahrungsmässigem Wege nicht

durch die experimentelle Begründung ihrer Hauptsätze liefern konnte, lag in

den Mängeln der Apparate (cf. § 1 4) ; seine Versuche sind äusserst scharfsinnig

und schön ausgedacht, aber die Unvollkommcnheit der Instrumente war so

gross, dass nur zu bewundern Ist, wie er mit denselben noch so Vieles er-

reichen konnte; und man kann wohl sagen, dass die Art, wie Ampere, die

Unmöglichkeit positive Erfahrungen zu erlangen erkennend, negative auszu-

denken und zuzuziehen wusste, und aus ihnen die nothwendigsten Grunddaten

und Prüfungsmittel seiner theoretischen Combinationen zu gewinnen suchte,

ein Beweis ist des grossen Genies, das gegen alle Hindernisse mit wenigen

•) S. El. dy. M«b. 8. 216-217. Mem. de llnrt. 1623. p. 194. (Vgl. ErRirmunKcn zum I. Bnch.

••} El dy. M«b. S. 212. Mim. de l'Inrt. 1623, p. 18a, 285. iVgl. Krgtnxuogen »um 1. Buch.)
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HtÜfsmitteln den Sieg davon trägt. Indess war Ampere keineswegs der Mei-

nung, als habe er die elektrodynamischen Untersuchungen zum vollkommenen

Abschlüsse gebracht, sondern er bezeichnet selbst, was der Zukunft noch zu

thun übrig bleibe. In Webers Dynamometer nun sind alle Hülfsmittel zu

diesem Zwecke vorhanden, der Beweis des Ampere'schen Fundamentalgesetzes,

so wie anderer Hauptsätze konnte ohne Schwierigkeit geliefert werden, und

Weber hat dies auch aufs Genügendste gethan; seine experimentellen, so

wie im andern Thcile der Elektrodynamischen Maassbestimniungen seine theo-

retischen Nachweisungen bilden die erwünschte und uothwendige Vervoll-

ständigung der elektrodynamischen Lehre.

20. Nachdem dieser erste und Hauptzweck erreicht war, wandte Weber
den Gebrauch seines Dynamometers auf die Erforschung der Erscheinungen

und Gesetze der Volta-Induction *) , d. h. der Hervorrufung von Strömen in

geschlossenen Leitern der Elektricität, wenn Ströme, die in ihrer Nähe be-

findliche I<eiter durchmessen, entweder der Intensität oder der Lage gegen die

ersten Leiter nach , eine Aenderung erleiden ; welche Gesetze nicht minder

eines experimentellen Nachweises bedurften, als die Ampere'schen. Bei dieser

Anwendung erscheint nun als ein neuer Vortheil des Dynamometers der, dass

das Instrument zu gleicher Zeit sowohl zur Erregung der Ströme, als auch

zur Messung der ausgeübten Wirkungen dient (das letztere durch die Ab-

nahme der Schwingungsbögen). Denke man sich, um die Sache anschaulicher

zu machen, eine bifilar aufgehängte Drahtrolle, durch die man einen Strom

gehen lägst, und in ihrer Nähe eine unbewegliche Rolle von Draht, der in

sich selbst zurückläuft; ertheilt man nun der Bifilarrolle eine kleine schwin-

gende Bewegung, eine solche nämlich, die nicht in einem pendelartigen Hin-

und Herschwanken, sondern in einem blossen schwachen Hin- und Herdrehen

um die durch den Schwerpunkt gehende Verticale besteht, so entsteht in der

festen Rolle ein (inducirter) Strom; augenblicklich aber wirkt dieser auf den

Strom in der Bifilarrolle zurück, und zwar so, dass er der Rolle eine entgegen-

gesetzte Bewegung zu ertheilen strebt, als die, in der sie begriffen ist; und

dies findet statt, in welchem Sinne sich auch die Rolle drehe. Die Bewegung

der Rolle wird also fortwährend geschwächt, ihre Schwingungsbögen werden

kleiner und kleiner; diese Abnahme der Bögen aber lässt sich ganz leicht

•) El. dy. M»b. 8. 2Ü9-2S4. Vgl. Seite 30 ff. in der vorliegenden Schrift.

j
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beobachten und messen, und aus ihr ergiebt sich die Grösse der inducirenden

Wirkung durch Rechnung. (Natürlich kann man auch umgekehrt verfahren,

d. h. den Strom durch die unbewegliche Rolle gehen lassen.) Wie gross die

Empfindlichkeit des Instrumentes ist, lässt sich aus Folgendem abnehmen; es

seien die Schwingungen der aufgehängten Rolle so schwach, dass sie ohne

optische Hfdfsmittel kaum wahrgenommen werden können, so lüsst, so gering

die entstehende Induction auch ist, sie sich doch noch genau messen. Über-

haupt beweisen alle Versuche, dass das Instrument nicht nur zur Beobachtung

der Inductionserscheinungcn, sondern auch zu scharfen und genauen Maass-

bestimmungen derselben aufs Beste geeignet ist.

21. Weber weist durch die Verbuche verschiedene wichtige Gesetze der

Volta-Induction nach, und zeigt dadurch, wie leicht die ganze Theorie dieser

Induction mit Hülfe des Dynamometers festgestellt werden könne. Namentlich

setzt er ein Gesetz, das er im Auge hatte, in klares Licht 4
): »dass nämlich die

Induction eines constanten Stromes auf einen gegen ihn bewegten Iveitungs-

draht dieselbe ist, wie die Induction eines Magnets auf denselben Leitungs-

draht, wenn die elektrodynamische Abstossungs- oder Anziehungskraft, welche

jener Strom auf diesen Leitungsdraht beim Durchgange eines bestimmten

Stromes durch letzteren ausüben würde, der elektromagnetischen Kraft gleich

ist, welche der Magnet auf denselben Draht unter den nämlichen Verhält-

nissen ausüben würde.« Daraus folgt, dass die gleichen Gesetze für die

elektrische Induction durch Ströme (die Volta-Induction) gelten, wie für die

elektrische Induction durch Magnete (die magnetoelektrische Induction); die

letzteren nun sind bekannt"), man kann also aus ihnen die ersteren ableiten.

22. Auf dem betretenen Wege der Forschung weiterschreitend, findet

Weber wiederum die Mittel zur Ausführung einer neuen Messung: nämlich

die der Intensität und der Dauer momentaner Ströme*'*) — ein Gegenstand,

dessen Wichtigkeit von selbst ins Auge fällt, namentlich z. B. in physiologi-

scher Beziehung bei der so häufigen Anwendung solcher Ströme.

23. Ferner fuhrt erf) eine Untersuchung aus, die vor ihm nie an-

•i Kl. dy. Msb. 8. 27» und 335.

Diese Ucsette der niagnetoeleklrischen Ind.iction hat Gauss schon im Jahre ls:i2 entwickelt, aber

nicht veröffentlicht; doch Endet sich vielen dahin Hinschlagende an verschiedenen Orten in »Reuth, aus

d lteob. etc.«

El. dy. Msb. S. 2S4-289.

f ib. 8. 2S9-i%.

Digitized by Google



DIE EIGENTHÜMUCHKEITEN DES EI.EKTRODYNAMOMETEKS. (XXI

gestellt wurde: die Anstellung des Ampere'schen Fundamentalversuches über

die Wechselwirkung zweier Leitungsdrähte mit gemeiner Elektricität ; und fügt

mehrere Versuche bei, die Dauer des elektrischen Funkens zu bestimmen.

Eben so zeigt er, wie das Dynamometer ein Hülfsmittel werden könne, um
die Geschwindigkeit des elektrischen Stromes zu messen*); und wie das In-

strument von Wichtigkeit werde, wenn es sich darum handelt, die Intensität

des Stromes einer galvanischen Säule zu messen, ehe die störende sogenannte

Polarisation der Platten eingetreten ist**).

24. Eine ganz neue Bedeutung aber erlangt das Dynamometer durch eine

Eigenthümlichkeit, die anderen Instrumenten ganz abgeht: die nämlich, dass

mit seiner Hülfe auch Ströme gemessen werden können, deren Richtung jeden

Augenblick wechselt**'). Ströme solcher Art, wenn deren existiren, können in

jedem der bisherigen Instrumente f) nicht anders, als die Wirkung, die sie in

dem einen Momente hervorbringen, im nächsten wieder aufheben, und also

gar keine sichtbare Wirkung darbieten. Nicht so in Webers Dynamometer:

in diesem summiren sich im Gegentheil die Wirkungen und vereinen sich zu

einer Totalen, die so gut gemessen werden kann, als die eines gewöhidichen

Stromes. Weber erreicht dies dadurch, dass er den Strom, der durch die

aufgehängte Rolle geht, auch durch die feste Rolle gehen lässt, welche auf

die erstere wirken soll; wechselt nun die Richtung des Stromes in der ersten

Rolle, so wechselt sie auch in der zweiten, und die anfängliehe Wirkung, An-

ziehung wie Abstossung, bleibt trotz aller Stromwechsel dieselbe, eben so also

auch die Richtung der Beweguug (Ablenkung) der Bitilarrolle. Es ist daher,

mit Weber zu sprechen, die wahre Bestimmung des Dynamometers, dass es

derartige Ströme an den Tag bringe, die mit allen bisherigen Instrumenten

wahrzunehmen unmöglich wäre.

Dass solche Ströme, oder elektrische Schwitigungen , in der Natur existiren,

hat alle Wahrscheinlichkeit für sich, wie Weber näher auseinander setzt. Um
dieselben nachzuweisen, hat er einen Versuch ausgedacht, der zugleich den Weg
zu andern wichtigen Untersuchungen bahnen soll, von denen wir im nächsten

•) El. dy. Mab. s. 29«.

-) ib. 8. 296.

•~j ib. 8. 297-300.

f) Dm Voltameter ausgenommen ; allein bei so schwachen Strömen, wie die meinten, oder alle oicil-

lirenden wurde der Widerstand der Flüssigkeit viel itu gross sein', als daas man Messungen anstellen, ja

oft vielleicht auch nur eine Waaseraeraetsung bemerken konnte

DUM, ElfStroiirmralKb« Tkwrie der MXerie.
q
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Paragraph sprechen werden: er sucht sie nämlich zu veranlassen durch die

Schwingungen tönender Körper. Zu diesem Behufe bedient er sich eines

magnetisirten stählernen Klangstabes von sehr grossen Dimensionen, und um-

giebt jedes seiner Enden mit gleichsam einem Gehäuse von, der Längenaxe

des Stabes parallel laufenden, Drahtwindungen, jedoch so, dass sie den Stab

nicht berühren, seine Schwingungen nicht hindern können; die Enden der

Drähte bringt er mit dem Dynamometer in Verbindung und lässt nun den

Stab, indem er auf seine Mitte schlagt, tönen; die Anordnung ist so getroffen,

dass beide Enden des Stabes gleichzeitig nach gleicher Richtung, abwechselnd

aufwärts und abwärts schwingen; es findet somit ein beständiges Aiterniren

der Lage des Magnetismus gegen die Drahtwindungen statt, und es werden

folglich in den letzteren fortwährend Ströme inducirt, deren Richtung aber

jeden Augenblick (mit jeder Schwingung) sich ändert, denn wenn ein Pol

sich einem Drahte nähert, so ist die Stromrichtung im Drahte die umgekehrte,

wie wenn der Pol sich entfernt. Diese Ströme gelangen nun in die feste und

in die aufgehangene Rolle, und üben die gewöhnliche elektrodynamische

Wirkung auf einander, und es zeigt sich deutlich, wie sie stärker und schwächer

werden, so wie man die Vibrationen des Magnetstabes verstärkt oder schwächt.

Ja so gros« Ist die Empfindlichkeit des Dynamometers, dass es sogar Ströme

deutlich anzeigt, welche in einer blossen Metallsaite, die mit dem Instrumente

in Verbindung steht, hervorgerufen werden, sobald diese Saite in der Nähe eines

starken galvanischen Stromes zum Schwingen gebracht wird. Auch wird wohl

Niemand bezweifeln, dass in dieser Anwendung des Dynamometers noch eine

reiche Quelle zu Untersuchungen fflr die Zukunft liege und Ströme werden ent-

deckt werden, von deren Existenz wir jetzt nocli nicht einmal eine Ahnung haben.

25. Allein che Dienste, die das Instrument leistet, sind mit jenen so ganz

neuen Experimenten noch nicht abgeschlossen — die Messung dieser elektri-

schen Schwingungen befähigt uns nun noch, auch rückwärts eine Bestimmung

der Stärke derjenigen Vibrationen oder sonstigen Vorgänge zu erhalten, welche

zur Entstehung der Ströme Veranlassung gaben. So wird uns der Weg er-

öffnet zu höchst verschiedenartigen Forschungen, unter denen Weber hauptsäch-

lich eine anfährt, nämlich: die Messung der Intensität der Schallschwingungeu,

eine Bestimmung, zu der uns bisher alle Hülfsmittel gefehlt hatten*), und die

•) Ich erinnere mich, da»« in J**n »Abhandl. d kön. Oe*. d. Wissensch. zu Dötting. II. Band,

IS42-H-M, Gotting. IS45, p. IX», von jener gelehrten Gesellschaft die Preiaaufgabe gestellt worden iit,
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Weber beim Ausdenken des im vorigen Paragraph angefahrten Versuches

eben ganz besonders mit im Auge gehabt hatte.

26. Bei allen Anwendungen des Dynamometers, von denen wir bis jetzt

gesprochen, war die Biülarrolle so aufgehangen, dass ihre Axe im magnetischen

Meridiane lag; bei einer neuen Anwendung aber, die Weber macht*), wird

die Rolle im Gegentheile so aufgehängt, dass ihre Axe rechtwinklig gegen

den magnetischen Meridian liegt, also die Ebenen ihrer Drahtwindungen mit

letzterem parallel sind. Diese Einrichtung, welche man mit Weber ein

magnetisches Bifüargalvanometer nennen kann, hat den Zweck, die Intensität

elektrischer Ströme nach absolutem Maasse zu bestimmen. Durch die Bifilarrolle

wird der Strom geführt, dessen Messung beabsichtigt wird; die magnetische

Kraft der Erde übt nun auf ihn ihre Wirkung, und zwar die größtmögliche,

eben weil die Axe der Spirale, oder mit andern Worten, der Magnet, den die

Spirale repräsentirt, gegen den magnetischen Meridian senkrecht liegt; sie lenkt

die Rolle ab, mehr oder weniger, je nachdem der Strom stärker oder schwächer

ist, und diese Ablenkung giebt das Maass der Intensität des Stromes. Wir

haben also die umgekehrte Einrichtung wie bei einem gewöhnlichen Galvano-

meter: bei diesem ist die Dralitspirale fest, der Magnet beweglich ; hier hin-

gegen der Magnet (die Erde) fest, die Spirale beweglich. Der Vortheil aber

liegt hauptsächlich darin, dass der wirkende Magnet (die Erde) sich in einer

gegen die Theile des Apparates äusserst grossen Entfernung befindet, und daher

die Gesetze seiner Wirkung viel einfacher werden. — Es ist diese Anordnung

des Apparates dieselbe, welche Weber schon bei der Bestimmung des elektro-

chemischen Aequivalentes des Wassers, von der wir in § 16 gesprochen haben,

angewandt hat.

27. Endlich wurde Weber durch die Vorzüge selbst, welche das Elcktro-

dynamometer darbietet, darauf geführt, ein neues Instrument zu erfinden, welches

nicht auf Aufhängung beruht, aber auch zum Messen elektrischer Ströme der

verschiedensten Art bestimmt ist; worüber ich auf Weber's Abhandlung selbst

verweise**).

28. Aus dem ganzen Inhalt dieser geschichtlichen Darstellung lässt sich

Mittel »ur Messung der Ton»tarke oder dir Schwingungfweiten tönender Körper iu finden; e* »cheint aber

nicht, das« eine genügende Lösung eingegangen «ei.

•) El dv. Hab. 8. 303 u. 304.

"i El. dy. Mab. 8. 302.
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erkennen, welche verschiedenen Stadien die Bifilarsuspension durchlaufen hat.

Anfänglich hlos zu magnetischen Zwecken bestimmt , findet sie bald auch im

Elektromagnetismus Anwendung. Sodann als Dynamometer zu elektrodynami-

schen TUntersuchungen verwandt, wird sie das Hülfsmittel nicht nur zu diesen,

sondern auch zu ganz neuen Forschungen, die dem Gebiete der Induction,

der Akustik, (Chemie, ja selbst der Physiologie angehören; und mehrfache An-

wendungen werden ohne Zweifel noch in Zukunft und bei grösserer Verbreitung

der Instrumente aufgefunden werden. Zugleich ersehen wir, wie Weber
durch seine Beschäftigung mit dem Dynamometer selbst weiter und weiter

geführt wurde, wie die Methode der Bifilarsuspension, vom magnetischen auch

auf das elektrische Feld übergetragen, neue Gedanken erweckt, Wege zur

Aufsuchung und Erforschung neuer Erscheinungen eröffnet, ja selbst zur Er-

findung neuer Instrumente Anlass gegeben hat. Die Methode befähigt uns

jetzt, Messungen anzustellen, an die man bisher gar nicht denken konnte; denn

sie befähigt uns solche Ströme zu messen, deren Untersuchung, ja Wahrnehmung
vorher unmöglich war; mittelst dieser Ströme aber messen wir wiederum solche

Kräfte, deren Erforschung auf anderm Wege unmöglich gewesen wäre; die

Methode führt uns somit von einem Gebiete zum andern, und mit Recht kann

man daher sagen, sie habe in der kurzen Zeit seit ihrer Einführung dem ge-

sammteu Gebiete der Xaturlchre eine entschiedene Bereicherung gebracht.

Hasel, im Sommer 1S52.

Christoph Stahelin.
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HEBER EIN ALLGEMEINES GRUNDGESETZ DER ELEKTRISCHEN WIRKUNG

VW

DAS POTENTIAL
DER

ELEKTRODYNAMISCHEN ATOMISTIK.

[1846.]

Poggendorf f's Annalen Bd. LXXIII. p. 193 bis p. 240. — Vgl, Abhandlungen bei Begründung der

Königl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. Leipzig lsiti. Der folgende Abdruck aus FoggcndorfTs

Annalen enthalt einen von W. Weber selbst verfassten und mit Zusätzen bereicherten Ausiug aus seiner

grösHeren Abhandlung. Aus letalerer sind nur der erste und letzte Artikel mit dem folgenden Ausuugc

vereinigt, in welchem Gegenstände von fundamentaler Bedeutung behandelt werden , die in der erwähnten

Abhandlung nicht enthalten sind, so z. B. der Beweis von der Existenz eines Pot u n 1 1 als des Weber sehen

Gesetzes. Z.

EINLEITUNG.

Es Ist ein Vierteljuhrhundert verstrichen, seitdem Ampere die Funda-

mente zur Elektrodynamik legte, einer Wissenschaft, welche die Gesetze des

Magnetismus und Elektromagnetismus in ihren wahren Zusammenhang bringen

und auf ein Grundprincip zurückführen sollte, gleichwie dies mit den Kepler-
schen Gesetzen durch Newton'» Gravitationslehre geschehen ist. Vergleicht

man nun aber die weitere Entwicklung, welche die Elektrodynamik gefunden,

mit derjenigen der Newton'scheu Gravitationslehre, so findet man einen

grossen Unterschied in der bisherigen Fruchtbarkeit dieser beiden Grund-

prineipe. Die Newton'sche Gravitationsichre ist die Quelle geworden für

unzählige neue Forschungen in der Astronomie, durch deren glänzende

4
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6 EINLEITUNG.

Resultate alle Zweifel und Bedenken am höchsten Principe dieser Wissenschaft

entfernt worden sind. Die Ampere'sche Elektrodynamik hat keine solche

Resultate aufzuweisen; es lässt sich vielmehr behaupten, dass alle Fortschritte,

welche seitdem wirklicli gemacht worden sind, fast ganz unabhängig von

Ampere's Theorie gewounen worden sind, z. B. die Entdeckung der In-

duetion und ihrer Gesetze von Faraday. Ist das Grundprincip der Elektro-

dynauuk ein wahres Naturgesetz, wie das Gravitationsgesetz, so sollte man

meinen, dass sich dasselbe hätte fruchtbarer beweisen müssen als Weg-

weiser zur Entdeckung und Erforschung der verschiedenen Klassen von Natur-

erscheinungen, welche davon abhängen oder damit zusammenhängen; ist aber

jenes Grundprincip kein wahres Naturgesetz, so sollte man glauben, dass es

bei dem Interesse und der vielseitigen Thätigkeit, welche in dem verflossenen

25jährigen Zeitraum gerade derjenige Theil der Physik gefunden hat, auf den

es sich bezieht, längst schon hätte seine vollständige Widerlegung finden

müssen. Der Grund, warum weder das eine noch das andere geschehen ist,

liegt darin, dass zur Entwicklung der Dynamik kein solches Zusammenwirken

der Erfahrung mit der Theorie stattfand, wie bei der weiteren Entwicklung

der allgemeinen Gravitationslehre. Ampere, mehr Theoretiker als Ex-

perimentator, hatte die geringfügigsten Anzeigen der Erfahrung auf das Scharf-

sinnigste für sein System benutzt und demselben eine so feine Ausbildung

gegeben, dass der rohe Zustand der Beobachtungen, auf die es sich zunächst

bezog, zu jener ausgebildeten Theorie nicht mehr im rechten Verhältnisse

stand. Die Elektrodynamik fordert, sei es zu ihrer festeren Begründung und

Befruchtung, oder sei es zu ihrer Widerlegung, eine vollkommnere Technik

der Beobachtungen, um in der Vergleichung von Theorie und Erfahrung auf

speciellere Erörterungen genau eingehen zu können, und dadurch gleichsam

der Seele der Theorie in den Beobachtungen ein angemessenes Organ zu

schaffen, ohne dessen Entwicklung keine Entfaltung ihrer Kräfte möglich ist.

Die elektrischen Flüssigkeiten, wenn sie in den ponderabeln Körpern be-

wegt werden, verursachen Wechselwirkungen der Molecüle dieser ponderabeln

Körper, von welchen idle galvanischen und elektrodynamischen Erscheinungen

herrühren. Diese von den Bewegungen der elektrischen Flüssigkeiten abhän-

genden Wechselwirkungen ponderabeler Körper sind in zwei Klassen zu theilen,

deren Unterscheidung für die genauere Erforschung der Gesetze wesentlich ist,

nämlich: 1) in solche Wechselwirkungen, welche jene Molecüle auf einander
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EINLEITUNG. 7

ausüben, wenn ihr gegenseitiger Abstand unmessbar klein ist, und die man mit

dem Namen der galvanischen oder elektrodynamischen Molecularkräfte bezeich-

nen kann, weil sie im Innern der Körper statt finden, durch welche der gal-

vanische Strom hindurch geht, und 2) in solche Wechselwirkungen, welche

jene Molecüle auf einander ausüben, wenn ihr gegenseitiger Abstand messbar

ist, und die man mit dem Namen der aus der Ferne (im umgekehrten Ver-

hältnisse der Quadrate der Abstände) wirkenden galvanischen oder elektro-

dynamischen Kräfte bezeichnen kann. Diese letztern Kräfte wirken auch zwi-

schen den Molecülen, die zwei verschiedenen Körpern angehören, z. B. zwei

Leitungsdrähten. Man sieht leicht ein, dass zur vollständigen Erforschung der

Gesetze der ersten Klasse von WechselWirkungen eine genauere Kenutnlss der

Moleculareerhältnisse im Innern ponderabler Körper nöthig ist, als man gegen-

wärtig besitzt, und dass man ohnedem nicht hoffen könne, die Untersuchung

dieser Klasse von Wechselwirkungen durch Aufstellung vollständiger und all-

gemeiner Gesetze zum völligen Abschluss zu bringen. Anders verhält es sich

dagegen mit der zweiten Klasse von galvanischen oder elektrodynamischen

Wechselwirkungen, deren Gesetze an den Kräften erforscht werden können,

welche zwei ponderable Körper, durch welche die elektrischen Flüssigkeiten

sich bewegen, bei abgemessener gegenseitiger Lage und Entfernung auf einander

ausüben, ohne dass es dabei nothwendig wäre, die inneren Molecularverhält-

nisse dieser ponderabeln Körper als bekannt voraus zu setzen.

Von diesen beiden Klassen von Wechselwirkungen, welche von Galvani

und Ampere entdeckt worden sind, muss vor der Hand noch eine dritte

Klasse ganz geschieden werden, nämlich die von Oersted entdeckte, der

elektromagnetischen Wechselwirkungen, welche zwischen den Molecülen zweier

jwnderabler Körper in messbaren Abständen von einander statt finden, wenn

in dem einen die elektrischen Flüssigkeiten bewegt, in dem andern dagegen

die magnetischen Flüssigkeiten geschieden sind. Diese Unterscheidung der

elektromagnetischen und elektrodynamischen Erscheinungen ist für die Aufstellung

der Gesetze so lange nothwendig, als die von Ampere gegebene Vorstellung

vom Wesen des Magnetismus die ältere und gewöhnlichere Vorstellung von

der wirklichen Existenz magnetischer Flüssigkeiten nicht vollständig verdrängt

hat. Ampere selbst drückt sich über den wesentlichen Unterschied, welcher

zwischen diesen beiden Klassen von Wechselwirkungen zu machen sei, auf

folgende Welse aus:
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8 EINLEITUNG.

»Als Hr. Oersted,« sagt er S. 285 seiner Abhandlung*) »die Wirkung

entdeckt hatte, welche der Leitungsdraht auf einen Magnet ausübt, konnte man

in der That zu der Vermuthung sich bewogen finden, das» auch eine Wechsel-

wirkung zweier Ijoitungsdrahtc unter einander existiren möge ; aber es war dies

keine nothwendige Folge der Entdeckung jenes berühmten Physikers: denn

ein weicher Eisenstab wirkt auch auf eine Magnetnadel, ohne dass jedoch

irgend eine Wechselwirkung zwischen zwei weichen Eisenstäben statt fände.

Konnte man nicht, so lange man blos die Thatsache der Ablenkung der Magnet-

nadel durch den Ijeitungsdraht kannte, annehmen, dass der elektrische Strom

diesem Leitungsdrahte blos die Eigenschaft erthcilte, von der Magnetnadel auf

ähnliche Art influencirt zu werden, wie das weiche Eisen von selbiger Nadel,

was dazu hinreichte, dass er auf sie wirkte, ohne dass dadurch irgend eine

Wirkung zwischen zwei Iveitungsdrähten, wenn sie dem Einflüsse magnetischer

Körper entzogen wären, resultirte? Bios die Erfahrung konnte die Frage ent-

scheiden : ich machte sie im Monat September 1 820, und die Wechselwirkung

Voltaischer Leiter war bewiesen.«

Ampere führt diese Unterscheidung in seiner Abhandlung consequent

durch, indem er für nothwendig erklärt, dass die Gesetze der von ihm und

von Oersted entdeckten Wechselwirkungen jede für sich besonders und voll-

ständig aus der Erfahrung abgeleitet werden. Nachdem er von den Schwierig-

keiten gesprochen, die Wechselwirkung der Ix?itungsdrähte genau zu beobach-

ten, sagt er a. a. O. S. 183: »Es ist wahr, dass mau auf keine solchen Hinder-

nisse trifft, wenn man die Wirkung eines Leitungsdrahtes auf einen Magnet

misst; aber dieses Mittel lässt sich nicht anwenden, wenn es sich um Bestim-

mung der Kräfte handelt, welche zwei Voltaische I weiter auf einander ausüben.

In der That leuchtet ein, dass, wenn die Wirkung eines Leitungsdrahtes auf

einen Magnet von einer andern Ursache herrührte, als der, welche bei zwei

Leitungsdrähten statt findet, tüe über die erstere gemachten Erfahrungen in

Beziehung auf die letztere gar nichts beweisen würden «

Es leuchtet hieraus ein, dass, wenn auch in neuerer Zeit sehr viele schöne

Untersuchungen in weiterer Verfolgung von Oersted 's Entdeckung gemacht

worden sind, doch hiermit noch nichts unmittelbar zur weitern Verfolgung von

) Memoire »ur U theorie mathemaüque de» phenomene* electrodynamiques uniquctiitmt deduite de

lexperietice. Memoire* de l'academie myale de« »ciencea de l in.titut de France. Annee 1823.
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EINLEITUNG. 9

Amperes Entdeckung geschehen sei, und dass es hierzu eigener und beson-

derer Untersuchungen bedarf, an denen es bis jetzt noch sehr gemangelt hat.

Amperes klassische Arbeit bezieht sich selbst nur zum kleineren Theile

auf die Erscheinungen und Gesetze der Wechselwirkung der I,eitungsdrähte

unter einander, während der grössere Theil derselben der Entwickelung und

Anwendung seiner darauf begründeten Vorstellung vom Magnetismus gewidmet

ist. Auch hat er selbst durch seine Arbeit die Untersuchung der Erscheinun-

gen und Gesetze der Wechselwirkung der Leitungsdrähte unter einander keines-

wegs als vollendet und abgeschlossen betrachtet, weder in experimenteller,

noch in theoretischer Hinsicht, sondern hat auf dasjenige, was in beiden Be-

ziehungen noch zu thun übrig bleibe, mehrfach aufmerksam gemacht.

Er giebt S. 1 S 1 der angeführten Abhandlung an, dass man auf zwei ver-

schiedenen Wegen zu Werke gehen könne, um die Gesetze der Wechsel-

wirkung der Leitungsdrähte unter einander aus der Erfahrung abzuleiten , von

denen er nur den einen verfolgen könne, und giebt die Gründe an, die ihn

abgehalten haben, auch den andern Weg einzuschlagen, wovon der wesent-

lichste im Mangel genauer Messinstrumente besteht, die frei seien von un-

bestimmbaren fremdartigen Einflüssen.

»Es giebt« sagt er a. a. O. S. 1S2 f., »ausserdem noch einen weit ent-

scheidenderen Grund, nämlich die grenzenlosen Schwierigkeiten der Versuche,

wenn man sich z. B. vorsetzen wollte, diese Kräfte durch die Zahl der Schwin-

gungen eines ihrem Einflüsse unterworfenen Körpers zu messen. Diese Schwie-

rigkeiten rühren daher, dass, wenn man einen festen I^eiter auf einen beweg-

lichen Theil der Voltaischen Kette wirken lässt. diejenigen Theile des Appa-

rates, welche nothwendig sind, um ihn mit der Säule in Verbindung zu setzen,

auf diesen beweglichen Theil zugleich mit dem festen l^eiter wirken und so

die Resultate der Versuche stören.«

Eben so hat Ampere auch mehrfach darauf aufmerksam gemacht, was

in theoretischer Hinsicht noch zu thun übrig bleibe. Z. B. sagt er, nachdem

er gezeigt hat, dass es unmöglich sei, die Wechselwirkung der Leitungsdrähte

unter einander aus einer bestimmten Vertheüung ruhender Elektricität in den

Leitungsdrähten zu erklären, S. 299:

«Wenn man dagegen annimmt, dass die elektrischen Theilchen in den

I Leitungsdrähten , durch Einttuss der Säule in Bewegung gesetzt, fortwährend

ihre Stelle wechseln, indem sie sich in jedem Augenblicke zu neutraler Elüssig-

ZiiLLM«, KleklrMilynomlmThf Ttworie d*r M»l«rle. 2
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10 EINLEITUNG.

keit vereinigen, sich wieder trennen und sogleich wieder mit andern Theil-

chen der Flüssigkeit der entgegengesetzten Art vereinigen, so liegt kein Wider-

spruch darin, anzunehmen, d&ss aus den Wirkungen im umgekehrten Verhält-

nisse der Quadrate der Entfernungen, welche jedes Theilchen ausübt, eine

Kraft zwischen zwei Elementen der Leitungsdrahte sich ergeben könne, welche

nicht allein von ihrem Abstände abhänge, sondern auch von den Richtungen

der beiden Elemente, nach welchen die elektrischen Theilchen sich bewegen,

sich mit Molecülen der entgegengesetzten Art vereinigen und sich im folgen-

den Augenblicke trennen, um sicli wieder mit andern zu vereinigen. Gerade

von diesem Abstände und von diesen Richtungen, und zwar ausschliesslich von

denselben, hängt aber die Kraft ab, welche sich dann entwickelt und von der

die in dieser Abhandlung auseinander gesetzten Versuche und Rechnungen mir

den Werth gegeben haben.«

»Wenn es möglich wäre,« fährt Ampere S. 301 fort, »indem man von

dieser Betrachtung ausginge, nachzuweisen, dass die Wechselwirkung zweier

Elemente in der That der Formel proportional wäre, durch die ich sie dar-

gestellt habe, so würde diese Erklärung des Fundamcntalfactums der ganzen

Theorie der elektrodynamischen Erscheinungen offenbar jeder andern vorge-

zogen werden müssen ; sie würde aber Untersuchungen fordern, mit denen ich

mich zu beschäftigen keine Zeit gehabt habe, eben so wenig, wie mit den

noch schwierigeren Untersuchungen, denen man sich unterziehen müsstc, um
zu erkennen, ob die entgegengesetzte Erklärung, wonach man die elektro-

dynamischen Erscheinungen den von den elektrischen Strömen dem Aether

mitgetheilten Bewegungen zuschreibt, zu der nämlichen Formel führen könne.«

Weder Ampere hat nun aber diese Untersuchungen weiter fortgesetzt,

noch sind bisher von Andern darüber weitere Untersuchungen, weder von ex-

perimenteller, noch theoretischer Seite veröffentlicht worden, und die Wissen-

schaft hat auf diesem Gebiete seit Ampere stille gestanden, mit Ausnahme

der durch Faraday's Entdeckung hinzugekommenen Inductionserscheinungen

galvanischer Ströme in einem Leitungsdrahte, in dessen Nähe ein galvanischer

Strom verstärkt, geschwächt, oder versetzt wird. Diese Vernachlässigung der

Elektrodynamik seit Ampere ist nicht als Folge davon zu betrachten, dass

man der von Ampere entdeckten Fundamentalerscheinuug weniger Wichtig-

keit, als den von Galvani und Oersted entdeckten, beigelegt hätte, sondern

sie ist die Folge von der Scheu vor den grossen Schwierigkeiten der Versuche,
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EINLEITUNG. 11

welche mit den bisherigen Mitteln und Wegen sehr schwer auszufahren und

keiner so mannichfaltigen und scharfen Bestimmungen fähig waren, wie die

elektromagnetischen. Diese Schwierigkeiten für die Zukunft zu beseitigen, ist

der Zweck der hier vorzulegenden Arbeit, in der ich mich hauptsächlich auf

die Betrachtung der rein galvanischen und elektrodynamischen Wechselwirkun-

gen in die Ferne beschränken werde.

Ampere hat seine mathematische Theorie der elektrodynamischen Er-

scheinungen in der Ucberschrift seiner Abhandlung als einzig aus der Erfahrung

abgeleitet bezeichnet , und man findet in der Abhandlung selbst die sinnreiche

einfache Methode ausführlich entwickelt, welche er zu diesem Zwecke an-

gewandt hat. Man findet darin die von ihm gewählten Versuche und ihre

Bedeutung für die Theorie ausführlich erörtert und die Instrumente zu ihrer

Ausführung genau und vollständig beschrieben; doch fehlt es an einer genauen

Besehreibung der Versuche selbst. Bei solchen Fundamentalversuchen genügt

es aber nicht, den Zweck derselben anzugeben und die Instrumente zu be-

schreiben, womit sie gemacht werden, und im Allgemeinen blos die Versiche-

rung beizufügen, dass sie von dem erwarteten Erfolge begleitet gewesen seien,

sondern es ist auch nöthig, in das Detail der Versuche selbst genauer einzu-

gehen und anzugeben, wie oft jeder Versuch wiederholt, welche Abänderungen

gemacht worden, und welchen Einfluss letztere gehabt haben, kurz, protocoll-

mässig alle Data mitzutheilen, welche zur Begründung eines Urtheils über den

Grad der Sicherheit oder Gewissheit des Resultates beitragen. Solche nähere

Angaben über die Versuche hat Ampere nicht mitgetheilt, und es mangeln

dieselben auch jetzt noch zur Vervollständigung eines directen ^tatsächlichen

Beweises der elektrodynamischen Fundamentalgesetze. Die Thatsache der

Wechselwirkung der I/eituugsdrähte im Allgemeinen ist zwar durch häufig

wiederholte Versuche ausser Zweifel gesetzt; aber nur mit solchen Mitteln und

unter solchen Umständen, wo an keine quantitativen Bestimmungen gedacht

werden konnte, geschweige, dass diese Bestimmungen eine Schärfe erreicht

hätten, welche nothwendig ist, um das Gesetz jener Erscheinungen als erfah-

rungsmässig bewiesen zu betrachten.

Nun hat zwar Ampere häufiger von dem Ausbleiben elektrodynamischer

Wirkungen, welches er beobachtet hatte, eine ähnliche Anwendung gemacht,

wie von Messungen, die das Resultat = 0 ergeben hätten, und hat durch die-

sen Kunstgriff mit grossem Scharfsinne und vieler Geschicklichkeit die noth-

2»
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12 EINLEITUNG.

wendigsten (irunddata und Prüfungsmittel für seine theoretischen Combinationen

zu gewinnen gesucht, was in Ermangelung besserer Data nicht anders möglich

war; solchen negativen Erfahrungen, wenn sie auch einstweilen die Stelle man-

gelnder positiver Messungsresultate vertreten müssen, kann aber keineswegs der

ganze Werth und die volle Beweiskraft zugeschrieben werden, welche die

letzteren besitzen, wenn sie nicht selbst mit solchen Hülfsmitteln und unter

solchen Verhältnissen gewonnen worden sind, mit denen und unter welchen

auch wahre Messungen sich ausführen lassen, was mit den von Ampere ge-

brauchten Instrumenten nicht möglich war.

Man betrachte z. B. den Versuch genauer, welchen Ampere als den

dritten Fall des Gleichgewichts S. 194 ff. seiner Abhandlung beschreibt, wo

ein metallischer Kreisbogen auf zwei metallischen mit Quecksilber gefüllten

Rinnen liegt, wovon die eine den galvanischen Strom zuführt, .die andere ihn

ableitet, und wo ausserdem noch dieser Kreisbogen durch ein Charnicr an

einen Hebel befestigt ist, der ihn mit einer verticalen. zwischen Spitzen dreh-

baren Welle verbindet*;. Ampere hat nun beobachtet, dass jener Kreisbogen,

während ein galvanischer Strom durch ihn hindurchgeht, auf seinen Unterlagen

nicht verschoben werde, wenn man einen geschlossenen Strom darauf wirken

lasse, vorausgesetzt, dass der Mittelpunkt des Kreisbogens in die Axe der verti-

calen Welle falle, an welche der Kreisbogen befestigt ist. Man sieht aber

leicht ein, dass, um den Kreisbogen zu bewegen, eine vierfache Reibung über-

wunden werden müsse, nämlich die Reibung an eleu beiden Unterlagen, auf

welchen der Kreisbogen Fig. I . Taf. II. AÄ bei B und B' aufliegt, und die Reibung

in den beiden Spitzen G und H, in welchen die vcrticale Welle sich dreht.

Man weiss ferner, dass die mit den stärksten galvanischen Strömen, die man

darstellen kann, hervorgebrachten elektrodynamischen Kräfte auf einen ein-

fachen Draht, wie der durchströmte Theil des Bogens BB ist, so schwach

sind, dass der Draht höchst beweglich sein müsse, um überhaupt eine wahr-

nehmbare WT

irkung zu zeigen. Man würde hiernach zu erwarten geneigt sein,

dass jener Kreisbogen sich zwar in dem Kalle nicht verschiebe, wo sein Mittel-

punkt in der Drehungsaxe liege, dass aber auch im entgegengesetzten Falle,

wo sein Mittelpunkt mit der Drehungsaxe nicht zusammenfällt, keine Verschie-

* Die an dieser Stelle gegebene Beschreibung de» Atnpc re'achen Instrumente« ist fortgelassen, da

dieselbe später im Originaltext niitgetheilt wird. IS. Anhang Taf. II, Fig. 1.
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bung eintreten werde, weil nämlich die eben erwähnte vierfache Reibung einen

viel zu grossen "Widerstand entgegensetze. Ampere sagt nun jedoch a. a. O.

S. 196: »Lorsqu'au moyen de la charniere O on met l'arc dans une position

teile que son centre soit hors de Taxe GH, cet arc prend un mouvement et

glisse sur le mercure des augets M, M' en vertu de l'action du courant cur-

viligne forme qui va de R' en S. Si au contraire son centre est dans Taxe, il

reste immobile.« Man vermisst hierbei, dass Ampere das offenbare Hindemiss

jener vierfachen Reibung nicht erwähnt und nicht einmal ausdrücklich sagt,

dass er die Bewegung des excentrischen Kreisbogens selbst gesehen und beob-

achtet habe. Abgesehen aber von dem Zweifel, der hieraus gegen die wirk-

liche Beobachtung des Faetums etwa erhoben werden könnte, und voraus-

gesetzt, Ampere habe unter den beschriebenen Verhältnissen die Verschiebung

des Kreisbogens selbst gesehen und sich auch versichert, dass dieselbe wirk-

lich die Wirkung elektrodynamischer Kräfte gewesen, welche stark genug waren,

um alle entgegenstehenden Hindernisse zu besiegen; so ist damit noch keines-

wegs gesagt, bei welcher Exccntricität des Kreisbogens diese Bewegung ein-

getreten sei und innerhalb welcher Grenze» sie nicht statt gefunden habe. Ohne

Bestimmung solcher Grenzen kann aber diesem Versuche keine volle Beweis-

kraft zugeschrieben werden. Mir ist nicht bekannt geworden, "ob dieser Ver-

such von andern Physikern seit jener Zeit mit Erfolg wiederholt und genauer

beschrieben worden sei; doch lässt sich so viel wohl mit Sicherheit übersehen,

dass auch im günstigsten Falle nur bei grossen Excentricitäten die Verschiebung

statt gefunden, woraus sich aber nicht mit Sicherheit abnehmen lässt, dass

die elektrodynamische Kraft genau senkrecht auf die Elemente des Kreis-

bogens wirke.

Icli habe durch diese Bemerkungen über Ampere's Versuche nur dar-

thun wollen, dass die elektrodynamischen Gesetze in diesen ohne nähere De-

tails mitgetheilten Versuchen keinen genügenden Beweis gefunden haben, und

warum ich glaube, dass ein solcher Beweis auch durch Beobachtungen mit

Amperes Instrumenten nicht gegeben werden könne, sondern dass es dazu

Beobachtungen mit genauen Messinstrumenten bedarf, an denen es bisher noch

gebricht. Wenn man sich, trotz des Mangels eines directeu thatsächlichen Be-

weises von der Richtigkeit der von Ampere aufgestellten Gesetze überzeugt

hält, so beruht diese Uebcrzeugung auf Gründen, die jenen directen Beweis

keineswegs überflüssig machen. Elektrodynamische Messungen bleiben daher
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14 BESCHREIIUNG DES KLEKTRODYNAMOMETEHS.

schon darum wunschcnswerth , um diesen mangelnden directen Beweis zu

liefern.

In der That erscheint es bei dem allgemeinen Bestreben, alle Natur-

erscheinungen nach Zald und Maass zu bestimmen, und dadurch eine von der

sinnlichen Anschauung oder blossen Schätzung unabhängige Grundlage für die

Theorie zu gewinnen, wunderbar, dass in der Elektrodynamik gar kein Versuch

dieser Art gemacht worden sei; mir ist aber weder von feinen, noch von gro-

ben Messungen der Wechselwirkung zweier Leitungsdrähte unter einander

irgend etwas bekannt geworden. Ich glaube um so mehr, den ersten Versuch,

den ich y,u solchen Messungen gemacht habe, hier vorlegen zu dürfen. Dabei

hoffe ich zu beweisen, dass diese elektrodynamischen Messungen noch in ganz

andern Beziehungen Wichtigkeit und Bedeutung besitzen, als zum Beweise der

elektrodynamischen Fundamentidgesetze, dadurch nämlich, dass sie die Quelle

zu ganz neuen Untersuchungen werden, zu denen sie allein nur geeignet sind

und die ohnedem gar nicht ausgeführt weiden könnten.

I.

BESCHREIBUNG DES EIJiKTRODYNAMOMETERS.

Das hier zu beschreibende Instrument eignet sich zu feinen Beobachtungen

und Maassbestimmungen der elektrodynamischen Kräfte, und dieser Vorzug

vor den filteren von Ampere angegebenen beruht wesentlich auf folgender

Einrichtung.

Die beiden galvanischen Leiter, deren Wechselwirkung beobachtet werden

soll, bestehen in zwei dünnen mit Seide (Ibersponncnen Kupferdrähten, welche,

wie Multiplicatoren, ringförmig in den äusseren Höhlungen zweier cylindrisch

geformter Rahmen aufgewunden sind. Der eine dieser beiden Ringe umschliesst

einen freien Raum, welcher gross genug ist, damit der andere Ring darin Platz

finden und frei sich bewegen könne.

Geht nun durch die Drähte beider Ringe ein galvanischer Strom, so übt

der eine auf den andern ein Drehungsmoment aus, welches am grössten ist,

wenn die Mittelpunkte beider Ringe zusammenfallen, und wenn die beiden
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BESCHREIBUNG DES ELEKTRODYNAMOMKTER8. 15

Ebenen, denen die Windungen beider Hinge parallel sind, einen rechten

Winkel mit einander bilden. Der gemeinschaftliche Durchmesser beider Ringe

ist die Drehungsaxe Diese gegenseitige Stellung beider Ringe ist ihre normale

Stellung, welche sie in dem Instrumente erhalten. Dazu kommt noch, dass

der gemeinschaftliche Durchmesser beider Ringe, oder ihre Drehungsaxe, eine

verticale I-Age erhält, damit die Drehung in horizontaler Ebene erfolge.

Derjenige von diesen beiden Ringen, welcher gedreht werden soll, muss

nun aber zum Zweck der Zuleitung und Ableitung des Stromes in leitende

Verbindung mit zwei unbeweglichen Leitern gebracht werden, und es besteht

die Hauptaufgabe des Instrumentes darin, diese Verbindungen auf solche Weise

zu bewirken, dass die Drehung des Ringes auch beim geringsten Anstosse in

keiner Weise beeinträchtigt werde, wie dies der Fall ist, wenn diese Ver-

bindungen durch zwei Spitzen hergestellt werden, die in zwei mit Quecksilber

gefüllte Metallschälchcn eintauchen, in welchen die beiden unbeweglichen

Leiter endigen, wie es von Ampere geschah. Statt dieser Verbindungen,

welche wegen der unvermeidlichen Reibungen durchaus keine freie Drehung

des Ringes gestatten, werden nun hier zwei lauge dünne Verbindungsdrähte

gebraucht, welche mit ihren oberen Enden an zwei festen Metallhaken, in

welchen die beiden unbeweglichen Leiter endigen, mit ihren unteren Enden

am Rahmen des Ringes befestigt sind, und daselbst mit den Drahtenden des

Ringes fest verbunden werden. An diesen beiden Verbindungsdrähten hängt

der Ring frei herab, und jeder Draht trägt das halbe Gewicht des Ringes,

wodurch beide Drähte glcichmüssig gespannt werden.

Diese beiden Verbindungsdrähte vermitteln also den Uebergang des gal-

vanischen Stromes von dem einen der beiden unbeweglichen Leiter zu dem

Ringe, und zurück zu dem andern unbeweglic hen I/eiter, und sie leisten diesen

Dienst, ohne dass dabei die geringste Reibung die Drehung des Ringes be-

einträchtigte.

Diese Verbindungsdrähte leisten aber noch mehr, indem sie bewirken,

dass jeder Drehung des Ringes um einen bestimmten Winkel ein bestimmtes

Drehungsmoment entspricht, welches diesen Winkel zu verkleinern sucht, und

dem Sinns des Drehungswinkels proportional ist, wodurch ein Maassstab für

alle Drehungsmomentc gebildet wird, mit dessen Hülfe jedes andere auf den

Ring wirkende Drehungsmoment gemessen werden kann. Es geschieht dies

nach den nämlichen einfachen Gesetzen, welche Gauss für das Bililar-
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16 BESCHREIBUNG DES EI.EKTRODYNAMOMETERS.

Magnetometer zuerst entwickelt hat. Dieser Maassstab lässt sich endlich nach

Belieben und Bedfirfniss feiner oder gröber machen, je nachdem die beiden

Verbindungsdrahte einander genähert oder von einander entfernt werden.

Diese Art der Aufhängung, weil sie mit gar keiner Reibung verbunden

ist, hindert nun auch nicht, das Gewicht des aufgehangenen Ringes zu ver-

grössern, was nur nicht grösser sein darf, als das, was die beiden Verbindungs-

drähte zu tragen vermögen. Es kann daher ein sehr langer Draht in sehr

vielen Windungen auf dem Ringe aufgewunden, und dadurch eine sehr starke

Multiplication der galvanischen Kraft gewonnen werden. Ausserdem kann

dieser drehbare Ring ohne Nachtheil auch mit einem Spiegel belastet werden,

welcher an der Drehung Theil nimmt, und hier ebenso wie beim Gauss'sehen

Magnetometer zu feinen Winkelmessungen benutzt werden kann; denn nach

Ausschluss der Reibung steht auch hier der Anwendung feiner optischer Be-

obachtungsmittel kein Hinderniss entgegen.

Was die Construction des Instrumentes im Einzelnen betrifft, wie dasselbe

jetzt von Herrn Mechanikns Leyser in Leipzig in grosser Vollkommenheit

ausgeführt wird, möge hier die Erklärung eingeschaltet werden, die Herr

Leyser selbst davon gegeben hat, und die sich auf die ebenfalls von ihm

gezeichneten Abbildungen Taf. I, Fig. 1—10 bezieht. Das Instrument ist

Elektrodynamometer genannt worden.

Fig. 1, Taf. I, stellt das Rähmchen dar, bestimmt, die im Multiplicator

schwebende Rolle zu tragen, in diagonaler Richtung gesehen. Dieses Rähm-

chen besteht aus zwei runden elfenbeinernen Scheiben aa und «<«, die auf zwei

elfenbeinerne Schienen bb' und bb' genietet sind; ihre Entfernung wird durch

eine kleine elfenbeinerne Walze c bestimmt. Diese Walze ist hohl, so dass

ein metallener Bolzen hindurch gebracht und mit einer Schraube jene Scheiben

mit ihren Schienen an den Enden der Walze festgezogen werden können,

wodurch eine Rolle gebildet wird, bereit zur Aufnahme des Drahtes. Der

Anfang des aufzuwindenden Drahtes geht durch das Löchelchen d zur Weiter-

führung ins Freie. Ist der Draht auf diese Rolle gebracht und das Ende mit

Seid«; fest verbunden, so werden die metallenen Träger eee und eee' der Rolle

an den Enden der erwähnten Schienen befestigt und zwar: der eine Träger

eee, an welchen der Spiegel ff in g anzuschrauben ist, wird in bb' angenietet;

der andere Träger eee aber, an welchen das Gegengewicht hh auf die Schraube

i zu schrauben Ist, wird in bb angeschraubt, so dass dieser Träger sich um
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diese Schrauben bb zurück in die Richtung von bb' schlagen lässt, damit

die ganze Rolle bequem in den Multiplicator gebracht werden kann. — Der

Anfang der Rolle, welcher vorhin durch die Oeffnung d ins Freie geführt war,

wird nun ein Stückchen längs der Schiene bb' nach b' zu geleitet, bis ihm

der Umfang der Rolle gestattet, bei k wieder ins Innere des Räbmchens zu

gelangen, und dann hinauf an den Träger des Spiegels zu gehen, wo er durch

ein Schräubchen tri oberhalb des Befestigungspunktes des Spiegels mit dem
Träger in metallene Berübrung kommt. Ebenso wird das Ende der Rolle mit

dem andern Träger durch das Schräubchen m in metallene Berührung gebracht

;

jedoch muss dieses Ende reieblich sein, damit der Träger beim Zurückschlagen

nicht gehindert werde. Schraubt man nun noch den Spiegel ff in g und sein

Gegengewicbt hh in i an, so ist die Rolle zum Einhängen in den Multiplicator

an den bifilaren Metallfäden geschickt. Zu diesem Zwecke endigen beide

Träger der Rolle bei e und e in Haken oder Ypsilon, und die bifilaren Metall-

fäden sind nach unten in Verbindung mit einem kleinen elfenbeinernen Quer-

balken // versehen, welcher nach jedem Ende zu in ein Mctallblättchen und

dieses wieder in ein metallenes Cylinderchen ausläuft, welche letzteren in ge-

nannte Haken oder Ypsilon der Träger einpassen und somit die Rolle auf-

nehmen. Die bifilaren Metallfäden wo und mV sind mit dem Querbalken II

auf folgende Weise verbunden. Der Anfang w des Fadens no ist mit einem

Schräubchen auf das metallene Blättchen r befestigt, geht dann ein Stückchen

nach / hin und durch ein Löchclehen am Ende des Blättchens unterhalb des

Querbalkens // nach dessen Mitte p zurück, wo er durch eine kleine Oeffnung

wieder oberhalb des Querbalkens tritt und weiter noch als nach o geführt

werden kann. Ebenso, nur entgegengesetzt, ist der Faden rid geführt, doch

hat jeder in der Mitte p des Querbalkens // seine eigene Oeffnung, durch die

er tritt, die zwar einander sehr nahe liegen, durch das Elfenbein aber dennoch

getrennt und isolirt sind. Auf die Mitte dieses Querbalkens kann, bevor noch

die Metallfäden no und mV eingezogen worden, der Zeiger oder Index qq

gesetzt werden.

Fig. 2 zeigt in geometrischer Seitenansicht die schwebende Rolle aufge-

wunden an den Querbalken gebracht, mit Spiegel und Gegengewicbt versehen,

an den bifilaren Metallfäden schwebend. Der Zeiger ist nur in seiner sehr

schmalen Vorderansicht zu bemerken.

Fig. 3 stellt die Rolle dar, senkrecht auf die Spiegelfläche gesehen, die

ZiiLLKK*, EleklrodjrMiBUclii! Tb«orU der Halcrle. 3
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Haken oder Ypsilon, so wie der Zeiger, über den Scalenblättchen cc schwe-

bend, tritt hier am deutlichsten hervor.

Fig. 4 bietet die Ansicht von oben herab, wo Querbalken und Zeiger

ein rechtwinkliges Kreuz bilden.

Um den weiteren Weg der bifilaren Metallfaden bis zu ihrer Befestigung

zu verfolgen, dient Fig. f>, der Deutlichkeit wegen im doppelten Maassstube

der übrigen Figuren und im verticalen Durchschnitt dargestellt. Die bifilaren

Metallfäden gehen hier von o und o weiter hinauf, in einem messingenen

Rohre eingeschlossen, sind um die metallenen beweglichen Röllchen a und d

geschlungen und endlich au der elfenbeinernen Rolle B in b und Ii um dreh-

bare Stiftchen befestigt. An diesen Stiftchen oder kleinen Walzen können die

Fäden vermittelst eines Schlüsselchens auf- oder abgewunden werden, je nach-

dem das Auf- oder Abwinden von der lAst der schwebenden Rolle erfordert

wird; die Röllchen a und d werden sich bei jeder dieser Operationen drehen

müssen. Die elfenbeinerne Rolle B selbst aber kann mit der Gabel und

Schraube ee vermittelst der Kopfmutter // hinauf- oder hinabgeschraubt werden,

und sonach die schwebende Rolle in die für den Multiplicator, in dessen Mitte

sie schweben soll, passende Stellung gebracht werden. Zugleich stellt sich die

Rolle B, welche in der Gabel ee um den Zapfen m drehbar ist, ins Gleich-

gewicht, sobald nämlich die schwebende Rolle frei an den bifilaren Metall-

dräbten herabhängt, da diese Drähte eben in b und b' wie an den Enden eines

Hebels wirken, der in m seinen Drehpunkt hat. Sonach vertheilt sich die Last

der schwebenden Rolle auf beide Fäden gleic hmässig. — Um auch die bifilaren

Drähte einander nähern oder von einander entfernen zu können, sind die

Röllchen a und d in breiten Gabeln gefasst, welche, wie Figur zeigt, in

Schrauben enden, mittelst deren sie zwischen zwei durch verticale Schraffirung

angedeutete metallene Blättchen mit den Müttern cc und cc einander genähert

oder von einander entfernt werden können. Die Mfltter cc und cc sind in

eine .Art Büchsen eingepasst, auf der Zeichnung durch schräge Schraffirung

angedeutet, in denen sie durch einen Stift befestigt, in ihrer Drehung jedoch

ungehindert sind. — Das Röllchen a sarnint seiner Gabel und Schraube,

Blättchen und Mutter cc Ist von dem Röllchen d sammt seiner Gabel und

Schraube, Blättchen und Mutter c c dennoch isolirt, indem die sie ober- und

unterhalb verbindenden, in der Mitte durchbohrten Kreisschciben dd und dd
von Elfenbein sind. Um die Weiterleitung der bifilaren Metalldrähte nach
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aussen bequem anzubringen, endigen die Mütter cc und c'c in trompcten-

förmigen Ausläufern, wie Figur zeigt, um welche ein dreifach gewundener Draht

gg und gg herabhängt. Ein galvanischer Strom wird darnach folgenden Weg
nehmen: Tritt derselbe bei g ein, so geht er nach g hinauf, theilt sich der

Schraubenmutter cc und dem Röllchen o mit, geht den Faden hinab nach o;

von o geht er Fig. 2) weiter hinab durch che Mitte p des Querbalkens, dann

nach dessen Ende r, wo er durch die metallene Berührung mit dem Träger

denselben hinabgeht und bei m in das Ende der Rolle selbst tritt, durch deren

Windungen er läuft, bei d wieder herauskommt, durch k aber bei tri in den

andern Träger übergeht, von r längs des Querbalkens nach dessen Mitte p
geführt wird, und durch diese nach o hinauf; von u geht der Strom Fig. 5)

wieder über das andere Röllchen n' in die Mutter c'c und gelaugt endlich in

den andern Ableitungsdraht gg. Es muss also der Strom, um aus dem einen

Ableitungsdraht gg in den andern g"g zu gelangen, die schwebende Rolle

nothwendig durchlaufen, da der Draht von g bis g überall isolirt Ist. — Um
die Torsion der bifilaren Metalldrähte aufzuheben, ist dieser ganze obere Theil

des Instruments bis hh und Kh' horizontal drehbar und mit einem Torsions-

kreise nebst Index versehen, wie dieses in den Figg. 6 und 7 deutlicher bei

hh' zu sehen ist.

Figg. 7 und 8 sind ohne Durchschnitt, und passt Fig. 6 zu Fig. 3. —
Fig. 7 zeigt die Rolle B nebst der Gabel und Schraube ee von Fig. 5 deut-

licher; ii sind hier zwei Schrauben, um die Rolle B beim Transporte des In-

struments zu arretiren, da sonst die bifilaren Fäden leicht Schaden nehmen

könnten.

Wir gehen nun zu Fig. 8 über, welche den unteren Theil des Instruments

sammt dem Multiplicator und dem Fussgestelle von Serpentinstein im verti-

caleu Durchschnitte zeigt. Man erkennt hier zunächst Fig. 3, an den bifilaren

Metalldrähten o und 6 aufgehängt, aber ebenfalls im vertiealen Durchschnitte.

Die Buchstaben mm zeigen den Durchschnitt des Multiplicators. gewunden auf

eine messingene mit hölzernen Seitenwänden versehene Trommel, in deren

Höhlung die schwebende Rolle K sich befindet. Diese hölzernen Seitenwände

tragen die Röhre, in der die bifilaren Fäden herabkommen, so wie auch an

ihnen die beiden Scalen für den Zeiger befestigt sind.

Fig. 10, eine Ansicht von oben herab auf das Instrument, zeigt die Scale

3*
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und die metallene Platte, an der die Röhre befestigt ist, genauer. Die Seiten-

wände dieses Multiplicators sind in Verbindung mit einem kupfernen Streifen,

der vermittelst zweier Kopfmütter an zwei entsprechenden Schrauben mit dem

obern Theile nn des Serpentinfusses vereinigt werden kann. Dieser Theil nn

ist mit seinem Zapfen drehbar in dem unteren Theile des Serpentinfusses

und wird durch den Metallbolzen r mit demselben durch die Schraube x zu-

sammengehalten. — Da, wie Fig. S zeigt, sowohl Spiegel als Gegengewicht

zu den hölzernen Seitenwänden des Multiplicators hervorragen, so ist das Ganze

gegen die störende Einwirkung von Luftzug durch einen cylindrischen Holz-

mantel geschützt, und derselbe auf den hohen Kanten der hölzernen Seiten-

wändc des Multiplicators befestigt. In der Richtung des Spiegels zum Gegen-

gewichte jedoch ist dieser cylindrische Mantel abgeplattet, so dass eine freie

Durchsicht durch die Höhliuig des Multiplicators gestattet ist. Beliebig zu

schliessen oder zu öffnen ist die dem Spiegel zugekehrte platte Seite dieses

Mantels durch eine hölzerne Platte, che aber, um den Spiegel benutzen zu

können, mit einem planparallelen Glase s versehen ist. Die andere dem Gegen-

gewichte zugekehrte platte Seite des Mantels ist ganz mit einer Glasplatte be-

liebig zu verschliessen oder zu öffnen. Sonach kann mah also die schwebende

Rolle bei geschlossenen Seitenwänden des Mantels dennoch sehen, ihr freies

Schweben in der Höhlung des Multiplicators beobachten und mit den drei Stell-

schrauben des Serpentinfusses reguliren. Auch von oben herab, über der

Thcilung, ist der Mantel durch zwei in metallenen Nuthen gegen einander

schiebbare Glasplatten geschlossen, welche halbkreisförmig in der Mitte aus-

geschnitten sind, um das Rohr, in denen die bifilaren Drähte herabhängen,

zwischen sich durchzulassen. In Fig. 8 zeigt vv die Glasplatte zur Seite;

v'w die Holzplatte mit dem planparallelen Glase s zur andern Seite; vv' ist

eine der oberen Glasplatten; k und k bezeichnen Oehsen, durch die die I/ei-

tungsdrähte gg und gg aus Fig. 5 oder Fig. 6 herabkommen; diese Drähte

sind in diesen Oehsen befestigt, damit sie nicht ihrer ganzen Länge nach

schlaff umherhängen; sie endigen in Stiften oder kleinen Cylindern.

Fig. 9 zeigt ebenfalls einen verticalen Durchschnitt, aber unter rechtem

Winkel von Fig. 8; »ist der Multiplicator, Ii die in demselben schwebende

Rolle im Durchschnitte gesehen. An den Seiten des Mantels erblickt man vier

metallene Knöpfchen mit ««'*/ bezeichnet. Diese Knöpfchen sind kreuzweise

durchbohrt, und das vom Mantel entferntere Loch mit einer Schraube ver-
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sehen, von der inneren Seite des Mantels aus mit einer andern Schmibe an

demselben befestigt. Zwei dieser Knöpfchen u und u' sind mit dem Ende und

Anfang des Multiplicators in metallener Berührung, so dass ein Strom aus dem

Knopf u durch den Multiplicator hindurch in den Knopf u und umgekehrt

gelangen kann. Die beiden andern Knöpfchen z und z sind ganz isolirt, alle

vier Knöpfchen aber für den Wechsel der Ströme und sonstige Combinationen

höchst zweckmässig. In dieser Figur sieht man auch den Zeiger über den

Scalenblättchen schweben, so wie in Fig. 3, wo der Mantel weggenommen

gedacht ist.

Verfolgen wir nun einmal den Gang eines galvanischen Stromes, welcher

am Knöpfchen M in das Instrument geleitet wird, so geht derselbe von u

durch den Multiplicator m und nach «'; steckt man jetzt den Leitungsdraht

gg mit seinem metallenen cylindrischen Ende in dieses Knöpfchen, so geht

der Strom in gg hinauf und Fig. 5 nach der Mutter c'c über das Röllchen

a, dann hinab in das Innere der Röhre nach o', von da, Fig. 2, von o durch

die Mitte p des Querbalkens nach r'm'kd durch die schwebende Rolle nach

mrpo und Fig. 5 nach o hinauf über das Röllchen a in die Mutter cc, nach

dem zweiten Leitungsdraht gg und, Fig. 9, durch gg herab in das Knöpfchen

*, wo dann die Leitung in die andere der beiden erregenden Oberflächen

übergeht.

Das Instrument lässt sich , vermittelst des oberen drehbaren Theiles vom

Serpentinfusse, nach jeder beliebigen Seite eines Saales oder Zimmers richten.

Alle Figuren sind ein Viertel der Lineargrösse des Elcktrodynamometers,

mit Ausnahme von Fig. 5, welche Figur die Hälfte betragt.

Der Draht auf der schwebenden Rolle besitzt 200 Meter, der des Multi-

plicator« 300 Meter Länge; erstcrer bildet ungefähr 1200 Umwindungen, letz-

terer nur 900. Die Länge der bifllaren Drähte, welche sehr fein von Silber

und ausgeglüht sind, beträgt vom Querbalken bis zu den Röllchen ad ein

halbes Meter.

Der Preis des Instruments stellt sich auf 70 Thaler Prcuss. Courant.
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2.

BEOBACHTUNGEN ZUM BEWEISE DES GRUNDPRINCIPS
DER ELEKTRODYNAMIK.

Die folgenden Beobachtungen sind nicht mit demjenigen Instrumente ge-

macht worden, was eben beschrieben worden ist. Jedoch ist es nicht nöthig,

die hierzu gebrauchten Instrumente besonders zu beschreiben, da sie blos in

Nebendingen, welche weniger bequem geordnet waren, abweichen. Nur eine

wesentliche Modification an dem einen Instrumente Ist hervorzuheben, näm-

lich die, dass der Multiplicator, welcher nach obiger Beschreibung eine un-

veränderliche Stellung einnimmt, bei welcher sein Mittelpunkt mit dem Mittel-

punkte der bifilar aufgehängten Rolle zusammenfällt, so beweglich eingerichtet

worden war, dass er in jede behebige Lage zu der schwebenden Rolle ge-

bracht werden konnte, um die Beobachtungen auf alle LagenVerhältnisse der

beiden galvanischen Leiter, welche auf einander wirken, zu erstrecken. Wenn
nun diese beiden Leiter zwei Ringe bilden, von denen der eine den andern

umschliessen kann, und bei dem eben beschriebenen Instrumente der innere

kleinere Ring bifilar aufgehangen wurde, um gleichsam statt Galvanometer-

nadel zu dienen, während der äussere grössere Ring fest stand und den Multi-

plicator bildete, so war es dagegen zu dem angeführten Zwecke nothwendig,

die umgekehrte Einrichtung zu treffen und den äusseren grösseren Ring bifilar

aufzuhängen, um den inneren kleineren Ring als Multiplicator zu gebrauchen,

weil nur dann die Stellung des Multiplicators beliebig verändert werden konnte,

ohne mit der bifilaren Aufhängung in Conflict zu kommen. Man übersieht

leicht, dass die äussere Rolle wegen ihrer Grösse ein grösseres Trägheits-

moment habe, was eine grössere Schwingungsdauer zur Folge hat; doch lässt

sich dieser Einfluss durch eine veränderte Anordnung der bifilaren Suspension,

wenn es nöthig ist, leicht compensiren.

Was die Beobachtungen selbst betrifft, so ist noch zu bemerken, dass,

um die Resultate mit einander vergleichen zu können, die Intensität des Stromes,

welcher durch die beiden Leiter des Dynamometers ging, gleichzeitig mit der

Dynamometerbeobachtung von einem zweiten Beobachter an einem Galvano-
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raeter genau geraessen wurde. Es war dies nöthig, weil auf die Unveränderlich-

keit der Stromintensität während einer grösseren Reihe von Versuchen, auch

wenn man sich der sogenannten constanten Säule von Grove oder Bunsen
bedient, keineswegs gebaut werden kann.

Als erste Probe wurden nun zunächst drei Ströme von verschiedener Inten-

sität, nämlich von 3, 2 und 1 Grove'schen Becher, durch die beiden Leiter des

Dynamometers geführt und die gleichzeitigen Ablenkungen des Dynamometers

und des Galvanometers beobachtet. Nach den erforderlichen Reductionen wur-

den für die Ablenkungen beider Instrumente folgende Mittelwerthe erhalten:

Zahl der

GroTe'nchen im Dynamo- dea Galvano-

a 410,03$ 108,426

2 198,255 72.MS
1 50,915 30,332

Diese Beobachtungen sind so reducirt, dass die ersteren ein Maass der

elektrodynamischen Kraft geben, mit welcher die beiden I^eiter des Dynamo-

meters auf einander wirken, wenn durch beide Ströme von gleicher Intensität ge-

führt werden, die letzteren aber ein Maass von dieser Stromintensität selbst geben.

Bezeichnet man nun die Dytmmometerbeobachtnngen mit <*, die Galvano-

meterbeobachtungen mit y, so ergiebt sich:

y = 5,15534 .yd;

denn berechnet man hiernach die Werthe von y aus den beobachteten Werthen

von rf, so erhält man der Reihe nach

:

108,144, 72,589, 36,786,

welche von den beobachteten Werthen von y kleinere Differenzen, als verbürgt

werden können, zeigen, nämlich:

-0,282, -1-0,191, +0,454.

Die elektrodynamische Kraß der Wechselwirkung zweier Leitungsdiähte. durch

welche Ströme wn gleicher Intensität gehen, ist also dem Quadrate dieser Intensität

proportional, ganz so, wie es in dem Grundprincip der Elektrodynamik voraus-

gesetzt wird.
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Hierauf folgte nun eine grössere Versuchsreihe zur Erforschung der Ab-

hängigkeit der elektrodynamischen Kraft, mit welcher die beiden Leitungs-

drähte des Dynamometers wechselseitig auf einander wirken, von der gegen-

seitigen Lage und Entfernung dieser Drähte.

Hierzu war nun die Einrichtung getroffen, dass der eine Leitungsdraht,

nämlich der Multiplicator, in beliebige Lagen gegen den andern, nämlich gegen

den bifilar aufgehangenen Ring, gebracht werden konnte, indem letzterer den

grösseren Ring bildete, welcher den ersteren kleineren umschloss.

Beide Ringe wurden stets in solche Lage gebracht, dass ihre Axen in

einer und derselben Horizuntalebenc lagen und einen rechten Winkel mit ein-

ander bildeten.

Der Abstand der beiden Ringe wurde nach dem Abstände ihrer Mittel-

punkte von einander bestimmt und also = 0 gesetzt, wenn die Mittelpunkte

beider Ringe zusammenfielen.

War dies letztere nicht der Fall, so musste ausser der Grösse des Ab-

standes beider Mittelpunkte auch noch der Winkel bestimmt werden, welchen

die beide Mittelpunkte verbindende Grade mit der Axe des bifilar aufgehan-

genen Ringes bildete, wodurch die Richtung definirt wurde, nach welcher der

Mittelpunkt des Multiplicators von dem Mittelpunkte des bifilar aufgehangenen

Ringes entfernt worden war. Es wurden dazu die vier Cardinalrichtungen ge-

wählt, für welche jener Winkel die Werthc 0°, 90°, 180° und 270° erhielt,

d. h. wenn die Axe des bifilar aufgehangenen Ringes, gleich der Axe einer

Magnetnadel, nach dem magnetischen Meridiane orientirt war, so wurde der

Mittelpunkt des Multiplicators von dem Mittelpunkte jenes Ringes bald nach

der Richtung des Meridians, nördlich oder südlich, bald nach der Richtung

senkrecht gegen den magnetischen Meridian, östlich oder westlich, entfernt. In

jeder dieser verschiedenen Richtungen wurde der Multiplicator succcssivc in

verschiedene Entfernungen von dem aufgehangenen Ringe gebracht.

Dieses System der Anordnung verschiedener Lagen und Entfernungen der

beiden Leitungsdrähte des Dynamometers entspricht, wie man leicht sieht,

genau dem Systeme der Anordnung verschiedener Lagen und Entfernungen der

beiden Magnete, welche Gauss seinen Messungen zum Grunde gelegt hat, um
das Grundprincip des Magnetismus zu erweisen. Der bifilar aufgehangene

Ring vertritt hierbei die Stelle der Gauss'sehen Magnetnadel, der Multiplicator

die Stelle des G ausstehen Ablenkungsstabes. Der einzige wesentliche Unter-
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schied ist der, dass die Wechselwirkung der Magneten nur aus der ferne

beobachtet werden konnte, folglich bei den magnetischen Beobachtungen der

Fall ausgeschlossen war, wo die Mittelpunkte beider Magnete zusammenfielen,

während bei den elektrodynamischen Messungen, von denen hier die Rede ist,

das System noch durch den Fall, wo die Mittelpunkte beider Ringe zusammen-

fielen, vervollständigt werden konnte.

Gleichzeitig mit den am Dynamometer gemachten Beobachtungen wurde

von einem andern Beobachter an einem Galvanometer die Intensität des Stromes

gemessen, welcher durch die beiden Ringe des Dynamometers ging. Durch

diese Hülfsbeobachtungen war es möglich, alle am Dynamometer gemachten

Beobachtungen nach dem oben bewiesenen Gesetze, dass die elektrodynamische

Kraft dem Quadrate der Stromintensität proportional ist, auf gleiche Strom-

intensität zu reduciren und dadurch die erhaltenen Resultate vergleichbar zu

machen.

Folgende Tafel giebt in kurzer Uebersicht die reducirten Mittelwerthe,

welche für die verschiedenen Fälle erhalten wurden. In der ersten verticalen

Cblumne ist der Abstand der Mittelpunkte der beiden Ringe des Dynamo-

meters, in der Ueberschrift der Columnen ist die Richtung angegeben, welche

die beide Mittelpunkte verbindende Grade mit der nach dem magnetischen

Meridian orientirten Axe des bifilar aufgehangenen Ringes bildet.

Abstand

in Mm.
Nördlich

0°

Oeatlich

90»

Südlich

180°

Wwtlich

27W

0 22960 22960 22960 22960

300 77,16 189,24 77,06 190,62

400 34,78 77,61 34,77 77,28

500 18,17 39,37 18,30 39,16

600 22,53 22,38

Man sieht leicht, dass in dem Falle, wo die Mittelpunkte der beiden

Ringe des Dynamometers zusammenfallen oder ihr Abstand = 0 ist, der Unter-

schied wegfällt, welcher auf der Verschiedenheit der Richtung beruht, nach

welcher der Multiplicator von dem bifilar aufgehangenen Ringe entfernt werde.

Das für diesen Fall erhaltene Resultat konnte daher in obiger Tafel in den

verschiedenen Columnen nur wiederholt werden.

Z ä Luit
,
KUktrolywmlKlM Tbaorl« 4«r X»Wrie. 4
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Ferner zeigt obige Tafel, dass die für gleichen Abstand in entgegen-

gesetzten, um 1 80° verschiedenen Richtungen erhaltenen Resultate 80 weit mit

einander übereinstimmen, als die Beobachtungen verbürgt werden können.

Diese Werthc, einander gleich gesetzt und dafür ihr Mittel genommen,

geben nach Verwandlung der Scalentheile in Grade, Minuten und Secunden

folgende Tafel:

R V v'

0,3 0° 49' 22" 0° 20' 3"

0,4 0 20 8 0 9 2

0,5 0 10 12 ü 4 44

0,6 0 5 50

worin dieselbe Bezeichnung gebraucht ist, deren sich Gauss in der Intensitas

vis magnetkae etc. (Ann. 1833,' Bd. 28, S. 604) in der Zusammenstellung der

magnetischen Beobachtungen bedient hat.

Nach dem Grundprincipc der Elektrodynamik sollen sich nun hier wie

dort die Tangenten der Ablenkungswinkel v und v nach den fallenden un-

geraden Potenzen des Abstandes R entwickeln lassen, und zwar boII

tangt>= aR-'+ bR- 1

taug v'= ±aR- s+ cR-*

gesetzt werden können, wo a, 6, c aus den Beobachtungen zu bestimmende

Constanten sind. Setzt man nun in unserem Falle

tang o = 0,0003572 Ji-'-f 0,000002755 R~*

lang v'= 0,0001786 J?-'- 0,000001886 J?-
1

,

so ergiebt sich folgende Tafel berechneter Ablenkungen und deren Unterschiede

von den beobachteten:

R t>

Unter-
V'

Unter-

ichied

0,3 0° 49' 22" 0" 0°20' 4" - r
0,4 0 20 7 + 1 0 8 58 4-4

0,5 0 10 8 -M 0 4 42 4-2

0,6 0 5 49
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In dieser Uebereinstimmung der berechneten Werthe mit den beobachteten

findet sich also eine der allgemeinsten und wichtigsten Ckmsequenzen des

Grundprincip8 der Elektrodynamik bestätigt, dass nämlich für die elektrodyna-

mischen Wirkungen in die Ferne gleiche Gesetze gelten wie ßir die magnetischen.

Bei dieser Anwendung der magnetischen Gesetze auf die elektrodyna-

mischen Beobachtungen musste von letzteren der Fall ausgeschlossen werden,

wo die Mittelpunkte der beiden Ringe des Dynamometers zusammenfallen.

Auch werden bei dieser Uebertraguug der magnetischen Gesetze auf die

elektrodynamischen Beobachtungen die Werthe dreier Constanten ans den

Beobachtungen selbst abgeleitet, was nicht nöthig ist, wenn man auf das

Grundprincip der Elektrodynamik selbst zurückgeht und daraus unmittelbar

berechnet, welche Resultate die Beobachtungen darnach hätten geben sollen.

Aus dem Grundprincip der Elektrodynamik wird nun mit hinreichender

Annäherung

1) für den Fall, wo die die Mittelpunkte beider Ringe verbindende Gerade

mit der Axc des bifilar aufgehangenen Ringes zusammenfällt,

wenn m den Halbmesser des Multiplicatorringes, n den Halbmesser des bifilar

aufgehangenen Ringes und a den Abstand der Mittelpunkte beider Ringe be-

zeichnet, und Kürze halber

mm rm Aaa-\-nn . 8 a* -\-aann-+-n*

na+ m, ~ ™> aa+ nn ~ 16 (<»+»») ~ * 64 («a+m,)« ~ 9

geschrieben wird, das elektrodynamische Drehungsmoment gefunden, welches der

Multiplicatorring auf den bifilar aufgehangenen Ring ausübt, wenn durch beide Ringe

ein Strom von der Intensität = i geht, nämlich

:

=
y v nnu.S,

wo 8 folgende Reihe bezeichnet:

— y y— WW— (3— 7 WW) /] VV

+ ^\j-ww-2{b-Qww)f+3(5-liww)g\v'

_ 2|
[-L 3 (7- 1 1 «*>)/+ 1 1 (7 - 13m*^] »'

+ [l-«w-4 (9— 13«w)/+26 (9- 15mtm>)^J v*

— etc.
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Setzt man hierin die aus unmittelbarer Abmessung bekannten Werthe, in

Millimetern

:

m = 44,4 , n = 55,8

und successive a = 300, 400, 500,

so erhalt man für die gesuchten Drehungsmomente folgende drei mit nnii zu

multiplicirende Werthe

:

— 1 ,4544 , — 0,6547 , — 0,3452.

Ebenso findet man

2) für den Fall, wo die die Mittelpunkte beider Ringe verbindende gerade

Linio mit der Axe des bifilar aufgehangenen Ringes rechtwinklig ist,

wenn m, n, a dieselbe Bedeutung haben, und

mm aa * nn .

1 = IT, ; — /, : = 4gVV
aa-\-nn aa-\-nn »«+ n» *

geschrieben wird, das gesuchte Drehungsmoment

= + n v'nnii.S',

wo Ä ' folgende Reihe bezeichnet:

-S[t+t (2- 1«/)#-t (*
- 1w**- 572/y] *

+m [n + t (
3- 22/^

+

t (
1 ~ 22/+ 1 43//)99

— etc.

Setzt man hierin für m und m die angegebenen Werthe und successive a = 300,

400, 500, 600, so erhält man für die gesuchten Drehuugsmomente folgende

mit Juri» zu multiplicirende Werthe:

+ 3,5625, -+- 1,4661, +0,7420 , +0,4267.
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Endlich findet man

3) für den Fall, wo die Mittelpunkte beider Ringe zusammenfallen,

wenn m den Halbmefiser des Multiplicators, ri und n" den kleinsten und grössten

Halbmesser des bifilar aufgehangenen Ringes bezeichnet, das gesuchte Drehungs-

moment:

Ttrtm* . .T 1 , . n" . 9 / 1 \ 225 / 1 I \ 4

i

6125 / 1 1\ , 694 575 / 1 1 \ , ]T S84736 l^i ~~ »'/"* "T 184549376 W"5 ~~ V*)™ ' ' J

Setzt man hierin die aus unmittelbarer Abmessung bekannten Werthe, in

Millimetern

:

»i = 44,4, »'= 50,25, «"=61,35,

so erhält man für das gesuchte Drehungsmoment folgenden mit nnii zu multi-

plicirenden Werth:

+ 442,714.

Dieser Werth erleidet noch eine "V erklcinerung etwa um ^ , wenn man darauf

Rücksicht nimmt, dass nicht sämmtliche Windungen jedes der beiden Ringe

in einer Ebene lagen, was in diesem Falle wegen der Nachbarschaft derselben

grösseren Einfluss hat, als in den übrigen Fällen. Obiger Werth reducirt sich

dadurch auf

+ 427,45. jr* it.

Die hier berechneten Zahlencoefficienten sollten nun den beobachteten Werthen

proportional sein und durch Multiplication mit itnii, wenn die Stromintensität

» nach dem den obigen Messungen zum Grunde liegenden Maasse ausgedrückt

wurde, gleich werden.

In der That erhält man, wenn man sämmtliche berechneten Zahlen-

coefficienten mit 53,06 multiplicirt und sie dann nach Analogie der beob-

achteten Werthe ordnet, folgende Tafel der berechneten Werthe und deren

Unterschiede von den beobachteten.
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Ab.Und Nördl. oder nüdl.
Untenchied

0«tl. oder westl
Untenchied

in Mm 0° «mW lftU" <tU° oder 270"

0 + 22080,00 + 280,00 + 22680,00 + 280,00

300 189,03 + 0,90 77,17 — 0,06

400 77,79 — 0.34 34,74 + 0,03

500 39,37 — 0,10 18,31 — 0,07

600 22,64 - 0,18

In dieser Vergleichung von Theorie und Erfahrung ist der einzige Factor

53,06 aus den Beobachtungen abgeleitet worden , und es ist dies blos darum

geschehen, weil dieser Factor aus unmittelbaren Abmessungen sich nicht genau

genug bestimmen Hess. Die directe Bestimmung dieses Factors beruht auf der

Ermittelung des Verhältnisses desjenigen Maasses der Stromintensität, welches

der gebrauchten Galvanometerscale zum Grunde lag, zu demjenigen absoluten

Maasse, auf welches sich der theoretische Ausdruck bezieht. Die zur Er-

mittelung dieses Verhältnisses notwendigen Abmessungen Hessen sich, weil

keine besonderen Vorkehrungen dafür getroffen waren, nicht sämmtiieh mit

der erforderhehen Genauigkeit ausführen. In der That ist jedoch jener Factor

beiläufig so gut als die Umstände es gestatteten, durch directe Abmessung

wirklich bestimmt und = 49,5 gefunden worden. Auch dieses Resultat ge-

währt eine Uebereinstimmung mit dem rückwärts aus den Beobachtungen ab-

geleiteten, welche nach den Umständen nicht grösser erwartet werden konnte.

3.

BEOBACHTUNGEN ZUR ERWEITERUNG DES GEBIETS

ELEKTRODYNAMISCHER UNTERSU( HUNGEN.

A. Beobachtung der Volta-Induction.

Wird der bifilar aufgehangene Ring des Dynamometers in Schwingung

versetzt, während durch ihn selbst oder durch den MultipHcatorring oder durch

beide zugleich ein Strom geleitet wird, so ist jene Bewegung eine mducmtide,

durch die ein Strom in dem Leiter, durch welchen kein Strom ging, erregt

wird, oder durch die der durch diesen I/eiter gehende Strom verändert wird.

Diese Erregungsart der Ströme heisst Volta-Induction. Die inducirende Be-
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wegung, d. i. die Geschwindigkeit des schwingenden Ringes, wird jederzeit

durch die Wechselwirkung der durch Volta-Induction erregten mit den durch

die Ringe geleiteten Strömen verkleinert oder gedämpft. Diese von der Volta-

Induction bewirkte Dämpfung des schwingenden Ringes lässt sich genau beob-

achten, und zugleich lässt sich auch die Bewegung des schwingenden Ringes

selbst, welche die Volta-Induction verursacht, genau bestimmen, und diese

doppelte Benutzung des Dynamometers gewährt die nothwendigen Data zur

näheren Erforschung der Gesetze der Volta-Induction.

Der in sich geschlossene bifilar aufgehangene Ring wurde in so grosse

Schwingung gesetzt, als die Scale zu beobachten gestattete, und darauf seine

Schwingungen von 0 an gezählt, so lange bis sie für genaue Beobachtungen

zu klein wurden. Während dieser Zählung wurde von Zeit zu Zeit die Grösse

des Schwingungsbogens gemessen. Diese Versuche wurden zuerst unter dem
Einnuss der Volta-Induction gemacht, indem der Strom von drei Grove'schen

Bechern durch den Multiplicatorring geleitet wurde, sodann wurden die näm-

lichen Versuche, nach Entfernung der Grove'schen Becher, ohne Volta-

Induction wiederholt.

Mit Volta-Induction Ohne Volta-Induction

Zählung der

Schwingungen
Schwingung.bogen||

ŝ ™^n
Schwingung«bogen

0. 764,10 0. 650,80

9. 679,14 14. 601,43

18. 604,05 25. 564,90

35. 484,15 52. 485,28

47. 414,60 82. 409,62

57. 365,50 109. 353,08

74. 292,27 134. 306,70

85. 253,30 163. 261,08

103. 200,80 189. 226,33

118. 165,56 212. 198.68

130. 141,37 232. 178,26

143. 119,33 254. 157,98

157. 100,49 284. 134,17

179. 75,59 309. 116.30

196. 60,58 328. 105,25

210. 50,08 369. 83,68

387. 75,45
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Es ergicbt sich aus der Vergleichung, dass die Abnahme der Grösse des

Bogens, welche ohne den Einfluss der Induction von einer Schwingung zur

andern im Mittel den 180. Theil betrug, unter Mitwirkung der Induction auf

den 77. Theil stieg.

Substituirt man dem Multiplicatorringe mit dem durchgeleiteten Strome

einen in elektromagnetischer Beziehung äquivalenten Magnet, so findet man

die Abnahme des Bogens eben so gross, d. h. die Magneto-Iduction dieses

Magneten gleich der Volta- Induction des Stromes im Multiplicator.

Aus diesen Versuchen lässt sich auch die Geschwindigkeit ableiten, welche

die inducirende Bewegung haben muss, wenn die Intensität des inducirten

Stromes der des inducirenden gleich sein soll.

B. Bestimmung der Dauer momentaner Ströme nebst Anwendung
auf physiologische Versuche.

Wenn die Intensität eines fortdauernden constanten Stromes bestimmt

werden soll, so kann man sich dazu sowohl des Galvanometers (der Sinus-

oder Tangenten-Bussole), als auch des Dynamometers bedienen; ist es aber ein

Strom blos von momentaner Dauer , dessen Intensität bestimmt werden soll , so

reicht die Beobachtung eines von jenen beiden Instrumenten nicht hin, weil

die beobachtete Ablenkung nicht blos von der Intensität des Stromes, sondern

auch von der Dauer desselben abhängt. Es ist daher nothwendig, um die

Intensität des Stromes zu erfahren, auch seine Dauer zu bestimmen.

Die beiden Instrumente, nämlich das Galvanometer und Dynamometer,

ergänzen nun einander so, dass wenn derselbe momentane Strom durch beide

hindurchgeht und die dadurch hervorgebrachte Ablenkung beider Instrumente

beobachtet wird, aus diesen beiden Beobachtungen sowohl die Dauer als auch

die Intensität des momentanen Stromes bestimmt werden kann. Es gründet

sich diese wechselseitige Ergänzung darauf, dass die beobachtete Ablenkung

beider Instrumente von der Dauer des momentanen Stromes auf gleiche Weise

abhängt, nämlich derselben proportional ist, dagegen aber von der Intensität

des Stromes nicht auf gleiche Weise abhängt, weil die Ablenkung des Galvano-

meters der Stromintensität proportional ist.

* und ( bezeichne die Schwingungsdauer des Galvanometers und Dynamo-

meters;
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e und i' bezeichne die Ablenkung, in welcher beide Instrumente verharren,

wenn durch beide derselbe fortdauernde constante Strom von der Intensi-

tät *' geht;

e und * bezeichne dagegen die Elongationsweite , zu welcher beide In-

strumente infolge eines momentanen Stromes von der Dauer 6> und von der

Intensität j gelangen; so ergiebt sich zur Bestimmung der Dauer & folgende

Gleichung

:

- I st t' et
9 = T'TT7"T

'

zur Bestimmung der Intensität des Stromes i aber folgende Gleichung:

i e ., e
t = - »

« * e

s, f, <?', f', i", e und * sind hierin durch Beobachtung bestimmbare Grössen.

Diese Verbindung des Dynamometers mit dem Galvanometer ist von be-

sonderer Wichtigkeit in der Physiologie zur genaueren Erforschung der Nerven-

erregung durch galvanische Ströme. Denn es zeigt sich dabei, dass zumal

Sinnesnerven durch fortdauernde Ströme schnell abgestumpft werden, und dass

daher zu solchen Versuchen häufig momentane Ströme angewendet werden

müssen. Die beobachteten Sinneseindrücke hängen dann aber weniger von

der Dauer des Stromes als von seiner Intensität ab, und es ist nothwendig,

beide zu kennen.

C. Wiederholung des Ampere'schen Fundamentalversuchs mit

gemeiner Elektricität und Messung der Dauer des elektrischen

Funkens bei Entladung einer Leidener Flasche.

Aus dem Vorhergehenden ergiebt sich, dass die Wirkung eines Stromes

auf das Dynamometer mehr von der Intensität des Stromes, deren Quadrate

sie proportional ist, als von der Dauer der Stromes, der sie einfach proportional

ist, abhängt. Hieraus folgt, dass auch eine kleine Quantität Elektricität, wenn

sie in recht kurzer Zeit durch das Dynamometer geführt wird, so also, dass

sie zwar einen Strom von sehr kurzer Dauer aber sehr grosser Intensität bildet,

eine wahrnehmbare Wirkung hervorbringen werde. Dies ist nun der Fall,

wenn man die geringe Quantität Elektricität, welche sich in einer Leidener

Flasche oder Batterie ansammeln lässt, bei der Entladung durch das Dynamo-
Zou.ni, BlektrodynkmUcfae Theurlc der Materie. 5
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meter führt. Hierdurch wurde es möglich, den bisher nur mit starken gal-

vanischen Säulen gemachten Am pere'schen Fundamentalversuch auch mit

gemeiner Elektricität darzustellen.

Wurde dieselbe, in Leidener Flaschen angesammelte, Elektricität, welche

durch das Dynamometer geführt wurde, noch ausserdem durch ein Galvano-

meter geleitet und die dadurch in beiden Instrumenten hervorgebrachte Elon-

gation gemessen, so konnte daraus nach den oben gegebenen Regeln die Dauer

des Stromes, d. i. die Dauer des elektrischen Funkens bei der Entladung der

Leidener Flasche, und zugleich die Intensität des Stromes bestimmt werden,

vorausgesetzt, dass man den Strom während seiner kurzen Dauer als gleich-

förmig betrachten dürfe.

Es ist bekannt, das» man bei solchen Versuchen die Entladung der Leidener

Flaschen durch eine nasse Schnur bewirkt, um zu verhindern, dass die Ent-

ladung, statt durch die dünnen Drähte der beiden Instrumente, durch die

Luft erfolge.

Auf diese Weise wurde eine Versuchsreihe gemacht, wo die Entladung

einer Batterie von acht Flaschen durch eine nasse hänfene Schnur von sieben

Millimetern Dicke und verschiedener lünge bewerkstelligt wurde, woraus sich

folgende Resultate eTgaben:

Die Dauer des Funkens war hiernach der Länge der Schnur nahezu pro-

portional; denn die beobachtete Dauer des Funkens ist:

Hierin Ist der erste Theil der Funkendauer der Länge der Schnur genau pro-

portional, der zweite Theil aber ist so klein, dass er auf Rechnung der Beob-

achtungsfehler, welche hierbei unvermeidlich waren, gesetzt werden kann.

Länffu der Schnur

Millimeter

Dauer des Funkens

Socunden

0,0851

0,0345

0,0187

0,0095.

2000

1000

500

250

0,0816+ 0,0035

0,0408 — 0,0063

0,0204 — 0,0017

0,0102 — 0,0007.
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Man sieht leicht, dass hiermit das von Wheatstone gefundene Resultat,

wonach die Dauer des Funkens bei Entladungen durch blos metallische Leiter

gegen die hier gefundene Dauer verschwindend klein ist, in vollkommenem

Einklänge steht.

D. Anwendungen des Dynamometers auf Intensitätsmessungen

der Schallschwingungen.

Bei einem schnellen Wechsel positiver und negativer Ströme in einem

Leitungsdrahte verwandelt sich die Strombewegung der Elektricität in eine

Schwingung. Eine solche Schwingung der Elektricität lässt sich aber mit einem

Galvanometer (/.. B. mit einer Sinus- oder Tangentenbussole) nicht beob-

achten, weil hier die Wirkungen der auf einander folgenden entgegengesetzten

Schwingungen sich aufheben.

Anders verhält es sich aber bei einem Dynamometer, in dessen beiden

Ringen die Richtung der Schwingung immer gleichzeitig wechselt und die

beobachtete Ablenkung dem Quadrate der Stromintensität proportional ist. Es

ergiebt sich nämlich hieraus von selbst, dass der gleichzeitige Wechsel der

Richtung in beiden Ringen keinen Einfluss auf die Wirkung habe, weil beim

Dynamometer von einem durch beide Ringe geleiteten negativen Strom eine

Ablenkung nach derselben Seite hervorgebracht wird, wie von einem durch

beide Ringe geleiteten positiven Strom. Ob die Ablenkung des Dynamometers

nach der einen oder nach der andern Seite geschieht, hängt nicht wie beim

Galvanometer von der Richtung des durchgehenden Stromes, sondern blos

von der Verbindung der Drahtenden beider Ringe ab.

Nun lässt sich aber eine elektrische Schwingung in einem I^itungsdrahte

durch einen stählernen magnetisirten Klangstab Leicht hervorbringen, wenn ein

Theil des Leitungsdrahtes als Inductorring das frei schwingende Ende des

Klangstabes so umgiebt, dass die Richtung der Schwingungen gegen die Ebene

der Drahtwindungen senkrecht ist. Alle Schwingungen des Klangstabes nach

der einen Seite induciren dann im Drahte positive Ströme, alle Schwingungen

nach der andern Seite negative Ströme, die so schnell auf einander folgen, wie

die Schallschwingungen selbst

Sind nun die Drahtenden des Inductorringes mit den Drahtenden des

Dynamometers verbunden, so beobachtet man eine Ablenkung des letzteren

5«
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während der Schwingung des Klangstahes, die sich genau messen lässt. Diese

Ablenkung bleibt so lange unverändert, als die Intensität der Schallschwingungen

unverändert bleibt, nimmt aber schnell ab bei abnehmender Intensität der

SchalLschwingungen, und beträgt, wenn die Amplitude der Schallschwingungen

auf die Hälfte herabgesunken ist, nur noch den vierten Theil.

Das Dynamometer bietet auf diese Weise ein Hülfsmittel, die Intensität

der Schallschwingungen zu messen, welches von Wichtigkeit ist, weil es noch

sehr an geeigneten Methoden für diese Messungen gebricht.

Ausser den bisher betrachteten auf den Gebrauch des Dynamometers be-

gründeten Untersuchungen giebt es noch andere, welche in der Folge behandelt

werden sollen, wobei auch einige Modificationen in der Construction dieses

Instruments für besondere Zwecke genauer erörtert werden sollen.

4.

ÜBER DEN ZUSAMMENHANG DES GRUNDPRINZIPS DER
ELEKTRODYNAMDX MIT DEM DER ELEKTROSTATIK.

^Ableitung des Grundgesetzes der elektrodynamischen Atomistik. Beweis, dass die Wechselwirkung

»weier materiellen Punkte nach diesem Gesetze ein Potential besitzt und daher dem Principe von der

Erhaltung der Kraft genagt. Z.

Das Grundprincip der Elektrostatik ist, dass wenn zwei elektrische (positive

oder negative) Massen, welche durch e und e bezeichnet werden, in der Ent-

fernung r von einander sich befinden, die Grösse der Kraft, mit weh her beide

Massen auf einander wechselseitig wirken, durch den Ausdruck

»t

rr

gegeben sei, und zwar, dass Abstossung oder Anziehung stattfinde, je nachdem

dieser Ausdruck einen positiven oder negativen Werth hat.

Das Grundprincip der Elektrodynamik ist dagegen folgendes: Wenn zwei

Stromelemente von der I*änge « und «' und der Intensität » und i" in der

Entfernung := r von einander so liegen, dass die Richtungen, nach denen sich

die positive Elektricität in beiden Elementen bewegt, mit einander den Winkel t

und mit der verbindenden Gerade die Winkel 0 und 6>' einschliessen, so wird
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die Grösse der Kraft, mit welcher beide Stromelemente auf einander wechsel-

seitig wirken, durch den Ausdruck

|C0S«— y COS 0CO8 0 I

bestimmt, und zwar Abstossung oder Anziehung, je nachdem dieser Ausdruck

einen positiven oder negativen Werth hat Die Seite 27 und 28 entwickelten

Ausdrücke für das von einem Ringe des Dynamometers auf den andern aus-

geübte Drehungsmoment sind sämmtlich aus diesem Grundprincipe abgeleitet.

Von den beiden angeführten Grundprintipen bezieht sich das entere auf

*zwei elektrische Massen und deren Wechselwirkung, das letztere auf zwei

Stromelemente und deren Wechselwirkung. Ein innerer Zusammenhang zwi-

schen beiden kann nur dadurch erzielt werden, dass man auch in den Strom-

elementen auf cÜe Betrachtung der elektrischen Massen, welche in den Strom-

elementen sich befinden, und ihre Wechselwirkung zurückgeht.

Es fragt sich also zunächst, was für elektrische Massen in den beiden Strom-

elementen enthalten seien, und von welchen gegenseitigen Verhältnissen dieser

Massen ihre gegenseitigen Wechselwirkungen abhängen können.

Bezeichnet man mit e die Masse der positiven Elektricität, welche in einem

der Längeneinheit gleichen Stücke des Leitungsdrahtes enthalten Ist, und folg-

lich mit ae die Masse der positiven Elektricität, welche in dem Stromelemente,

dessen Länge = « ist, enthalten ist, und bezeichnet ferner u die Geschwindig-

keit, mit welcher diese Masse sich bewegt, so drückt das Product eu diejenige

Masse positiver Elektricität aus, welche während der Zeiteinheit durch jeden

Querschnitt des Leitungsdrahtes geht , mit welcher die Stromintensität i pro-

portional zu setzen ist; folglich, wenn a einen constanten Factor bezeichnet,

aeu — i

.

Ist nun ae die Masse der positiven Elektricität in dem Stromelemente «, und

w ihre Geschwindigkeit, so ist — ae die Masse der negativen Elektricität in

demselben Stromelemente, und — u deren Geschwindigkeit.

Ebenso ergiebt sich, wenn

««V = x

gesetzt wird, a'e' als Masse der positiven Elektricität in dem zweiten Strom-

elemente «', und u als deren Geschwindigkeit, und endlich — a'e' als Masse

der negativen Elektricität, und — u' als deren Geschwindigkeit.
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Substituirt man nun für t nnd *" in dem Ausdrucke der Kraft, welche

ein Stromelement auf das andere ausübt, ihre Werthe i = aeu und i" = ae'u',

so erhält man dafür

— aauu Icose— -cos ©cos© I

.

Betrachtet man nun erstens in diesem Ausdrucke ae.a'e' als das Product der

positiv elektrischen Massen ae und a'e' in den beiden Stromelementen, und

uu als das Product ihrer Geschwindigkeiten « und und bezeichnet man
mit r, die veränderliche Entfernung dieser beiden sich bewegenden Massen,

endlich noch mit s, und 8,' die Länge eines Stückes von jedem der beiden
'

Leitungsdrähte, zu denen die betrachteten Stromelemente a und «' gehören,

von einem bestimmten Anfangspunkte an gerechnet, in der Richtung fort-

gegangen, in welcher die positive Elektricität strömt, bis zu dem betrachteten

Stromelemente, so weiss man, dass die Cosinusse der beiden Winkel © und ©',

welche die beiden Leitungsdrähte an der Stelle der betrachteten Stromelemente

mit der verbindenden Geraden r, machen, durch die partiellen Differential-

quotienten von r, in Beziehung auf s, und s,' dargestellt werden können, nämlich

a drt
dr,

COS @ — -j— , cos © = — -H

,

dt,' dt,'

und es ergiebt sich dann für den Cosinus des Winkels t , welchen die Richtungen

der beiden Leitungsdrähte an den betrachteten Stellen mit einander bilden,

ddr, dr,dr,
cos# = — r.-r—r-,—

at,a$, dt, ai,

Substituirt man nun auch für die Cosinusse der drei Winkel (
, © und ©' die

angeführten Differentialquotienten, so erhält man für den Ausdruck der Kraft,

mit welcher das eine Stromelcment auf das andere wirkt,

ae.a'e' , j 1 dr,dr, ddr,\-
-r,rT-

aaUU ^M- r'dl^

Betrachtet man zweitens in obigem Ausdrucke — ae.a'e' als das Product

der positiv elektrischen Masse ae des einen Stromelements a in die negativ

elektrische Masse — a'e des andern Stromelements und —mm' als das

Product ihrer Geschwindigkeiten u und — m', bezeichnet ferner mit r„ die

veränderliche Entfernung dieser beiden sich bewegenden Massen und mit

und s,', (Ue Länge eines Stückes von jedem der beiden Leitungsdrähte, zu denen

die betrachteten Stromelemente gehören, von einem bestimmten Anfangspunkte
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an gerechnet, in der Richtung fortgegangen, in welcher in dem ersten die

positive, in dem zweiten die negative Elektricität strömt, bis zu dem betrachteten

Stromelemente, so erhält man auf gleiche Weise

,.,w ö _ <*r„ ^,_ dr„ ddr„ d r„dr„
cose» = — , cos er - - —,, cos« = r„T—r ,-f- ,

-

dt, d$„ ds,ds„ 1 d»,dt„

Substituirt man nun diese Werthc, so erhält man folgenden Ausdruck für die

Kraft, mit welcher das eine Stromelement auf das andere wirkt,

1 drjir„ ddr„
aaHU \2d,M- r

"dTdT-!l' r„r„

Betrachtet man drittens in dem ursprünglichen Ausdrucke ae.a'e' als das

Product der negativ elektrischen Massen — ae und —«V in den beiden Strom-

clementen, und uu als das Product ihrer Geschwindigkeiten — u und —
und bezeichnet mit r,„ die veränderliche Entfernung dieser beiden sich be-

wegenden Massen, endlich noch mit s„ und die Länge eines Stückes von

jedem der beiden Leitungsdrähte, zu denen die betrachteten Stromelemente

gehören, von einem bestimmten Anfangspunkte an gerechnet, in der Richtung

fortgegangen, in welcher die negative Elektricität strömt, bis zu dem betrachteten

Stromelemente, so erhält man
dr„,

,
dr,„ ddr„ dr„,dr„,

co* e --dT^ cos* = C09e - -Sä" d^dT-

Substituirt man nun diese Werthe, so erhält man für die Kraft, mit welcher

das eine Stromelemcnt auf das andere wirkt, einen dritten Ausdruck, nämlich

:

ue.a'e' , l\ dr,„dr,„ ddr
aauu { r

\2 dt„dr'„ "'dt„dtjr„r,„

Betrachtet man endlich viertens in dem ursprünglichen Ausdrucke — ne.a'e'

als das Product der negativ elektrischen Masse — ue des Stromelements u in

die positiv elektrische Masse a'e' des Stromclements «', und — uu als das

Product ihrer Geschwindigkeiten — « und «', bezeichnet ferner mit r„„ die

veränderliche Entfernung dieser beiden sich bewegenden Massen und mit *„

und die Iilnge eines Stückes von jedem der beiden Leitungsdrähte, zu denen

die betrachteten Stromelemente gehören, von einem bestimmten Anfangspunkte

an gerechnet, in der Richtung fortgegangen, in welcher in dem ersten die

negative, in dem zweiten die positive Elektricität strömt, so erhält man

t± dr„, dr„, ddr„, . dr„„dr,m
cos* = -

dtr
cos* = -

7;r,
cos, = r.^-^+^r •
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Substituirt man nun diese Werthe, so erhält man für die Kraft, mit welcher

ein Stromelement auf das andere wirkt, den vierten Ausdruck:

I

«>.«V
I

1 <ir,mdrm ddr„„
\

In dem Augenblicke nun, wo die betrachteten elektrischen Massen in

den beiden Elementen a und «' sich befinden, haben die veränderlichen Ent-

fernungen r, , r„ , r,„ , r„„ alle gleichen Werth, welcher mit r bezeichnet wird.

Hierdurch verwandeln sich die vier gefundenen Ausdrücke der elektrodynami-

schen Kraft der beiden Stromelemente « und «' in folgende:

ae.a'e' , ll dr,dr, ddr,
\aauui.-^-rr—r-T—T-A fi)

rr \ i ds.ds, di,dt, I
v

ue.a'e' , i\ dr„dr„ ddr„\

- ae
^.aauu'. (i *^-ri*£) (3)
rr \2 di„d$„ ds„dtj

ae.a'e' , i\ drmdr„, ddr„„\ , iS

woraus sich noch der 5. Ausdruck bilden lässt, nämlich (5)

:

ae.u'e' ort , r 1 i dr.d r, dr„dr„ dr,„drm drm,dr„„\~
rr ' 4

'

12 U,oV ds.d.'
*+"

d,„d*;, dsH dt,' )

i ddr, ddr„ ddr„ ddr^ \1

\dt,ds,' d»,d»,',' d»„d»'„ dt„ds,'l J

Die vier veränderlichen Entfernungen r,
,
r„, r,„, r„„ sind nun respective

abhängig von der veränderlichen Grösse der Wege, s, und s,', s, und s'„ , s„ und s'„ ,

s„ und s', , welche die beweglichen Massen , auf welche sie sich beziehen , in

den beiden gegebenen Leitungsdrähten zurückgelegt haben, und die folglich

wiederum Functionen der Zeit r sind. Entwickelt man ihre vollständigen

Differentiale, so erhält man:

dr,„ — is„ -J- ^7 ds'„ ,

dr,„,= ds„ -J-^ ds,' ;
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dir, ..£.*f+l|£**,'+^«\
ddr,, — ddr,, , , , n ddr„ j j ,

,
rfrfr,

ddr,„ , t , n ddr,„ , , , . rfrfr,K

Dividirt man diese Differentialwcrthe resp. mit dem Zeitelemente d t und dessen

Quadrate dt7
, und beachtet, dass

dt, di„ dt,' dt,,'

dt
~~ dl '' dl ~ 1t

ist, so erhält man:

— u ,

d$; _
«/<
—

dr, _
dt

~~ u
dr' +•-&.

dr„

dl di,
+»£•

drm
dt
~ M

dr>«
U

~di„
+M

dl- •

drm _
dt
" u

dr-
di„

-1-«'— •

ferner

:

dt*

ddr,,

d(*

ddr„

'dt*

= MW
ddr,

di,
+ 2mm' +

ddr,

= MM
ddr„

di?
+ 2mm'

dt,dt„ '

ddr„

~dl?~ '

ddr,„

-J- 2 u u
ddr,„ . , ,

j "j '+ M M
dt„ di„ '

ddr,,,= UM
dlf di',*

'

= MM
ddr,m

df,
+ 2««'

ddr,„,
, / ,

j 7 r
"4™ M M

ddr„,

dlj*-

Aus den vier letzten Gleichungen ergiebt sich unmittelbar:

2 «M^ = + dir- uu
dtr

-uu ,

„ , ddrm,
ddrm, . ddr„„ . , , ddr,„,- 2kw

d.„di; = -ir+«* di* +"« dlS
der IUI tri*.
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Nun haben die Differentialquotienten
d~

,

ddr
~

,
-j^'" ,

d~- einen gleichen,

blos von der Lage und Gestalt des ersten Leitungsdrahtes abhängigen, Werth,

welcher mit
dd

* bezeichnet werden soll. Dasselbe gilt auch von den Diffe-

rentialquotienten . ^-rrr i -r^T i

d
f
r

"t , welche alle dieselbe blos von der
' dt, ' dt,, di,, dt,

I >itge und Gestalt des zweiten Leitungsdrahtes abhängige Grösse bezeichnen,

für welche kurz geschrieben werden soll. Suramirt man, mit Rücksicht

hierauf, die letzten vier Gleichungen, so erhält man:

, i ddr, ddr„ . ddr,„ ddr„„\ ddr, ddr„
,

ddr„, ddr„.
'lu t i

ddr„ . ddr,„ d dr„^\ ddr, ddr„
,iWU

\di,di,' dt.d»!, ' diH di,', ~di„di;f
~

dt*
''" "

dt* ' di* di*

Aus den vier ersten Gleichungen ergiebt sich aber, nachdem man sie qua-

drirt hat:

dr* , , dr*~ uu
<h*
~ uu

dir*'

drl . , , dr*

dtl d»„*

dr*„
, , , dr*„

Nun haben auch die Differentialquotienten ~, ~ gleichen Werth,

welcher mit ~ bezeichnet werde, und ebenso '-.

r
',

t ,

dr
"," welcher

dt* t/s, * di,, di,, dt, *

dr*
nut -ni bezeichnet werde. Summirt man mit Rücksicht liierauf, so er-

ui

hält man:

2 m«'
dr.dr,

dt,di;
= +

dr*

dt*

-2««' dr„dr„

dt,d^
dr*

dt*

2 mm'
<lr,„ llr,„ = +

dr*,

di„ dtl, ~di*~

— 2 m«'
dr„„dr,„, d>*„

d»„d,; dt*

0 m m' i
dr ' tir'

dr„dr„ drm dr,„ drml dr„„\ rfr? «/r* rfrj,

\di,d,; dt,d*; ' dt„d,: di„di; I — dt* dt* ~r dt* dt*

Substituirt man diese Werthe in den gefundenen 5. Ausdruck der elektro-

dynamischen Kraft, so erhält man dafür:

uf.a'«' aaYidr* dr* dr*, dr%,\ (ddr, ddr„ ddr,„ ddr,

rr

a
^\idÄ d3 _L Hjk rfr

'M 9../
f/f/r

'
ddr ddr,,, ddrm\\

i a \\dt* dt -r dt* dt*l~
z
'[dd ~dt*~+ 'dt* dl*-) J

'

ein Ausdruck, der sich in folgende vier Glieder auflösen lässt:
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_ ar . a'e' aa idrj „ ddr, \

r,r, "l6\d7*~ ' ~di*~l''

i

'««.«V aa idr* ddr„\

rK r„
'

16 [dl*"
~ LT" ~dt*~]

'

r„,r„, " |$ \4P
Z

"' I*

Jedes dieser vier Glieder bezieht sich nun ausschliesslich auf zwei von den

vier in den beiden Stromelementen unterschiedenen elektrischen Massen, näm-

lich das erste Glied auf die beiden positiven Massen ae und a'e', deren relative

Entfernung r„ Geschwindigkeit -rf und Beschleunigung ist; das zweite

auf die positive Masse «<? im ersten und auf die negative Masse — a'e' im

zweiten Elemente, deren relative Entfernung r„, Geschwindigkeit ^" und

Beschleunigung -^-f ist u.- s. f. , und zwar sind alle vier Glieder aus den

Massen, auf welche sie sich beziehen, deren Entfernung, Geschwindigkeit und

Beschleunigung auf ganz gleiche Weise zusammengesetzt.

Hieraus ergiebt sich nun, dass, wenn der ganze Ausdruck der elektro-

dynamischen Kraft zweier Stromelemente als die Summe der Kräfte betrachtet

wird, welche je zwei von den vier darin enthaltenen elektrischen Massen auf

einander ausüben, jene Summe in ihre ursprünglichen Bestandtheile zerlegt worden

sei, indem die obigen vier Glieder einzeln die vier Kräfte darstellen, welche

die vier elektrischen Massen in den beiden Elementen paarweise auf einander

ausüben.

Hiernach würde also die Kraft, mit welcher eine beliebige positive oder

negative Masse E auf eine beliebige andere positive oder negative Masse E'

dli
in der Entfernung JR, bei einer relativen Geschwindigkeit

d(
und Beschleuni-

gung wirkt, ausgedrückt werden können durch

aa EE' idR* _ p <MÄ\—
16 Itit [di*~*lt

'dF) ;

denn dieses Grundprincip ist nothwendig und genügt, um daraus die Ampere-

schen elektrodynamischen Gesetze abzuleiten, welche durch obige Messungen

bestätigt worden sind.
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Dieses neue Grundprincip der Elektrodynamik ist aber seiner Natur nach

ein allgemeineres als das früher von Ampere aufgestellter denn letzteres bezieht

sich blos auf den speciellen Fall, wo vier elektrische Massen zugleich gegeben

sind, die sich unter den bei unveränderlichen und unverrückten Stromelementen

vorausgesetzten Verhältnissen befinden, während eine solche Beschränkung auf

die angegebenen Verhältnisse bei dem ersteren nicht stattfindet. Es gestattet

also dieses Grundprincip auch eine Anwendung in solchen Fällen, wo jenes

unanwendbar ist, und es beruht hierauf seine grössere Fruchtbarkeit.

Vergleicht man nun endlich das gefundene neue Grundprincip der Elektro-

dynamik mit dem zu Anfang erwähnten Grundprincipe der Elektrostatik, so

ersieht man, dass jedes eine Kraft bestimmt, welche zwei elektrische Massen auf

einander ausüben: dass aber in den bisher betrachteten Fällen eine von beiden

Kräften jedesmal verschwindet, weshalb nur die andere berücksichtigt zu werden

braucht. Dies findet nämlich erstens bei allen zur Elektrostatik gehörigen

Fällen statt, weil hier die durch das neue Princip der Elektrodynamik be- •

stimmte Kraft stets verschwindet; dasselbe findet aber auch zweitens bei allen

bisher betrachteten zur Elektrodynamik gehörigen Fällen statt, wo stets solche

Verhältnisse vorausgesetzt wurden, bei welchen sich alle durch das Princip der

Elektrostatik bestimmten Kräfte wechselseitig aufhoben.

Beide Principe ergänzen also einander und lassen sich daher zu einem

allgemeinen Grundprincipe ßlr die ganze Ele/ctricitätslehre, welche Elektrostatik

und Elektrodynamik zugleich umfasst, zusammenfügen.

Durch das Grundprincip der Elektrostatik wurde für zwei elektrische

Massen E und E' in der Entfernung R eine Kraft gegeben

fügt man also diese Kraft derjenigen noch hinzu, welche nach dem neuen

Princip der Elektrodynamik gegeben ist:

so erhält man als den allgemeinen Ausdruck zur vollständigen Bestimmung

der Kraft, welche eine beliebige elektrische Masse E auf eine andere E' aus-

übt, sie mögen ruhen oder sich bewegen:

EE'

RR'

au EF/idR*
1 ü RR \ d?

EE'
RR ('-

aa dR* , aa p^Äi
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Für ein bestimmtes der Zeitmessung zum Grunde gelegtes Maass, für

welches a = 4 ist, verwandelt sich dieser Ausdruck in:

EE' i dlt* ddR\

Beachtet man ferner, dass R sowohl wie auch
J

J^
Functionen von t sind,

und dass folglich ~ auch als Function von R anzusehen sei, welche mit [R]

bezeichnet werden soll, so kann man auch sagen, dass das Potential der Masse

E, in Beziehung auf den Ort der Masse E',

sei ; denn die partiellen Differentialquotienten dieses Ausdrucks nach den drei

C'oordinaten r, g, z geben die Componenten der nach den Richtungen der drei

Coordinatenaxcn zerlegten beschleunigenden Kraft.

Versteht man endlich unter reducirter relativer Geschwindigkeit der Massen

E und E' diejenige relative Geschwindigkeit, welche diesen Massen, denen in

dem betrachteten Augenblicke die Entfernung R, die relative Geschwindigkeit

d
^ und Beschleunigung -jx zukommt, wenn die letzte Constant wäre, in dem-

jenigen Augenbücke haben würden, in welchen beide, dieser Voraussetzung

gemäss, in einem Punkte zusammenträfen, und bezeichnet V diese redueirte

relative Geschwindigkeit, so verwandelt sich obiger Ausdruck:

in folgenden Ausdruck:

was sich in Worten folgendermaassen aussprechen lässt : die von der Bewegung

herrührende Verminderung der Kraft, mit welcher zwei elektrische Massen auf ein-

ander urirken würden, wenn sie nicht bewegt wären, ist dem Quadrate ihrer reducirten

relativen Geschwindigkeit proportional.

Die gegebenen Ausdrücke zur Bestimmung der Kraft, welche zwei elek-

trische Massen auf einander ausüben, haben nun schon ihre Bestätigung ge-

funden :
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1) für das ganze Gebiet der Elektrostatik;

2} für dasjenige Gebiet der Elektrodynamik, welches die Kräfte unveränder-

licher und unverrückter Stromelemente betrachtet;

es bleibt also

3) die Bestätigung derselben nur noch für alle diejenigen Gebiete der

Elektrodynamik zu wünschen, die sich nicht blos auf unveränderliche

und unverrückte Stromelemente beschränken.

5.

THEORIE DER VOLTA-INDUCTION.

Es ist schon erwähnt worden, dass das von Ampere aufgestellte Princip

der Elektrodynamik sich nur auf den speciellen Fall bezieht, wo vier elek-

trische Massen unter den bei zwei unveränderlichen und unverrückten Strom-

elementen vorausgesetzten Verhältnissen sich belinden. Unter Verhältnissen,

wo diese Voraussetzungen nicht stattfinden, könne nur das neue Grundprincip

zur Vorausbestimmung der Kräfte und Erscheinungen Anwendung finden, und

es werde sich gerade hierdurch die durch die grössere Allgemeinheit des neuen

Princips bedingte grössere Fruchtbarkeit desselben zeigen.

Der Fall der Unanwendbarkeit des von Ampere aufgestellten Princips

der Elektrodynamik tritt also schon dann ein, wenn das eine Stromelement

verrückt oder seine Stromintensität variirt wird, wozu noch kommen kann,

dass statt des anderen Stromelements blos ein Element eines Stromleiters, jedoch

ohne einen darin vorhandenen Strom, gegeben ist. Aus der Erfahrung weiss

man zwar, dass alsdann Ströme erregt oder induärt werden, und man fasst die

Erscheinungen dieser inducirten Ströme unter dem Namen der Volta-Induction

zusammen ; keine von allen diesen Erscheinungen hat sich aber weder aus dem

Princip der Elektrostatik noch aus dem von Ampere aufgestellten Princii»e

der Elektrodynamik voraussagen oder vorausbestimmen lassen. Dagegen soll

nun gezeigt werden, dass aus dem neuen Grundprincipe , wie dasselbe hier

aufgestellt worden Ist, auch die Gesetze zur Vorausbestimmung aller Erschei-

nungen der Volta-Induction abgeleitet werden können. Es ergiebt sich, dass

die so abgeleiteten Gesetze der Volta-Induction richtig sind, soweit als nur

bestimmte Beobachtungen darüber vorliegen.
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Zum Zwecke dieser Ableitung sollen die dabei in Betracht kommenden

Grössen auf folgende Weise bezeichnet werden:

« und a bezeichnen die Iilnge zweier Elemente, von denen das erstere

u ruhend angenommen wird. Diese Annahme beschränkt die Allgemeinheit der

Betrachtung nicht, weil jede Bewegung des Elements « auf «' Obertragen

werden kann, indem man ihr in et' die entgegengesetzte Richtung beilegt. In

diesen beiden Elementen werden die vier folgenden elektrischen Massen unter-

schieden, nämlich:

-\-ae, — ««, +aV, — aV.

Die erste dieser Massen -\-ae bewege sich mit der Geschwindigkeit -+-«

in der Richtung des ruhenden Elements a, welche mit der von a nach «' ge-

zogenen Geraden den Winkel & macht. Diese Geschwindigkeit ändere sich

während des Zeitelements dt um -f-rfu.

Die zweite Masse — ue bewege sich, den für einen galvanischen Strom

geltenden Bestimmungen gemäss, in der nämlichen Richtung mit der Ge-

schwindigkeit — M, das heisst rückwärts, und diese Geschwindigkeit ändere

sich während des Zeitelements dt um — du.

Die dritte Masse -\-a'e bewege sich mit der Geschwindigkeit -\-u in der

Richtung des Elements «', welche mit der von « nach a gezogenen und ver-

längerten Geraden den Winkel 0' macht. Diese Geschwindigkeit ändere sich

in dem Zeitclement dt um -j-du. Ausserdem theile aber diese elektrische

Masse die Bewegung des Elements u selbst, welche mit der Geschwindigkeit

v in einer Richtung geschieht, die mit der von a nach «' gezogenen, ver-

längerten Geraden den Winkel q macht, und in einer durch diese Gerade

gelegten Ebene enthalten ist, welche mit der durch dieselbe Gerade parallel

mit dem Elemente « gelegten Ebene den Winkel y einschliesst. Die Ge-

schwindigkeit D ändere sich während des Zeitelcmcnts dt um dv.

Die vierte Masse —a'e bewege sich, den Bestimmungen eines galvanischen

StTomes gemäss, in der Richtung des Elements «' mit der Geschwindigkeit —
die sich in dem Zeitelement dt um — du' ändert; theile aber ausserdem, wie

die vorige Masse, die Geschwindigkeit v des Elements a selbst in der schon

bezeichneten Richtung.

Die Entfernungen der beiden ersteren Massen von den beiden letzteren

sind sämmtlich, in dem betrachteten Augenblicke, der Entfernung r der beiden
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Elemente selbst gleich; da sie aber nicht gleich bleiben, sollen sie mit r,, r
t ,

r,, r
4
bezeichnet werden.

Legt man endlich durch die von « nach «' gezogene Gerade zwei Ebenen,

die eine mit «, die andere mit «' parallel, so bezeichne w den von diesen

beiden Ebenen eingeschlossenen Winkel.

Man erhält dann für die Summe der Kräfte, welche auf die positive und

negative Elektricität im Elemente «' wirken, d. i. für die Kraft, welche das

Element a selbst bewegt, durch Anwendung des neuen Princips, folgenden

Ausdruck:

aa ««.«V \tdr*dr\ dr\ dr*\ » / ddr
t

ddr
%

ddr
t

ddr,\\

16' rr [\dP ' dt* dt* dt*! * \ dt* dt* dt* dt* Ii'

Für die Differenz jener Kräfte aber, von welcher die Induction abhängt, ergiebt

sich folgender Ausdruck:

aa ut.u'e' \idr* dr* dr\ dr* \ p / Mr%
ddr

t ,
ddrt

rfrfV|l
16 rr \\dt* dt*~T~ dt* dt*J " \ dt* dt* "T"

dt* dt* ff'

Ferner findet man, wenn man ausser den Bewegungen der elektrischen Massen

in ihren Leitern auch die ihnen mit ihren Leitern gemeinschaftlichen Be-

wegungen in Rechnung bringt, folgende Ausdrücke für die ersten Differential-

coefficienten

:

— — Mcos6>+ M'cosö'-|-rcosj'/,

-ji = -}-mcosö— «'cosö'-j-rcosi/,

^ = — mcosÖ — «cosö'-f-rcosjy,

Es ist also:

I -4- s
'I = 3 MM cos H cos ö ,

Die zweiten DifTerentialcoefficienten findet man, wenn man auch die Variabilität

der Geschwindigkeit «, m', v mitberücksichtigt:
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dir. . ,.</*, , . df*[ d,
lt

SJT ^ +«8inö —'--« sin« —x.- vanti -
jj

- tos 6» ^ + cos 0'-^- + cos; -

,

Mr. a d*. . , . 4* dh' d,it= - N OH « ,/ + « sin U-jf- r sm
IJ

- J

+ t os V jj
— cos #

rf/
+ cos

», d( ,

-5?*- = +« slü ö
,// + « sin 6»^ - « sin 4^

„rff< ... rftt' . de
_cos6>^

7
-cos6> -fcos^-,

A
t

r

t = - u sin ö^ - «' sin ©' -5 - » sin r *?*

du , du' dr+ cos 0
d(
+ COS ft» ^ + COS

Es ist folglich

(ddr

d?
lddr

(
ddr

x
ddr± ddr, \

1

' dt* ~di*~ ~dt*~)
—

I '('Ii

df*, dH
%

dt dt dt.

dto'i

dt 1

dt dt

in. d'i s
d;

%

dt dt dt

und

(ddr
K

ddr
t

4t* "dt*'

— 4 cos 6» ~

Die Differentialcoefficienten
J(

', u. s. w. werden leicht nach be-

kannten trigonometrischen Sätzen entwickelt, und es ergeben sich daraus fol-

gende Ausdrücke für dieselben, nämlich:

KlcktrudynMal«br Tbrurl« irr M»l«rie.
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p
. dt

-\- m sin »9 — u sin 6>'cos« — v sin q cos /,

r
' dt

«' ain (-)' —1— M ain H i ns fil v sin »j rns fru —\- v)v ai.ii f/ tua IUI .

r
« dt

— » sin tj -f- « sin ö cos / — w'sin «9'cos [tu -}- y) ,

dft
t

r*dT
— w sin «9 + u' sin 9' cos tu — v sin// cosy.

de:
'' dt -f- w'sin 9' — it sin 9 cos*» — v sin jj cos (w -\- y) ,

. isi — v sin jj
— N sin 9 cos / -f- u'sin 9' cos (w+ y) ,

d»>

dt -J- w sin 9 -f-
w'sin 6>'cosw

—

v sin»
y
cosy,

dB'
r
» dt

-|- «'sin *9' -}- w sin öcosw- v sin ij cos (w 4- y) >

„
dlt

f
> dt

— u sin w sin 9 cos y -\- u sin 9' cos ( w -|- y) ,

r
* dt

— u ain 9 — w'sin 9' cos « — K sin/, cos/,

dh'
r —

s

r
* dt

— «'sin 9'— w sin 9 cos w — r sin /, cos <o> -}- y)

,

r
* dt

— d sin ?,
— it sin 9 cos / — w'sin 6>'cos fw -\-y).

Da nun fflr den betrachteten Augenblick = r
t
= r, = r

4
— r ist, so erhält

man hieraus:

/•

—

1 * — - -f- . I = — 4w sin Ö cosw.
'

I rf/ rf< dt * dt 1
'

ferner:

/rf©.' d»' . dB' d(4'.\ .

r\"dt-~dt+ dt
~

dt) = +4WSU1ÖCOSW,

M rf/ + W. rf/ J/ /
- U '

endlich :

, dif. dii, . dtj
t

i
.

'•(-^
• ~dt dTI = +4w sin6> cos/.

Substitiiirt man (üese Werthe, so erhalt man:
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/ ddr, . dar ddr. ddr, \ a , . Ä . Ä,

r
( dt* + dt*

~ df ~ ~d^) = - 8tttt ««»«nö cosco,

/ ddr, ddr. , ddr. ddr,\ e . „ .

r
("rf?"»

~~
dt*

—
dt* 1

= ~~ 8 " rsm ösin
'^
C°V,

— 4rcos0-^--

Mit diesen Werthen ergiebt sich nun die . Summe der Krfifte, welche auf die

positive und negative Elektricität im Elemente «' wirken,

= • aeu a eV (sin ösin 6>' cos m — -y cos £ cos 6>' cos lj|
•

Bezeichnet man hierin mit t den Winkel, welchen die Richtungen der beiden

Elemente « und a mit einander einschliessen , und setzt nach S. 37 i und j*

an die Stelle von aeu und a'e'u', so erhält man obige Summe nach einer

leichten Umwandlung:

=
rr l

C08 < — y cos öcos 6)
|

,

den nämlichen Ausdruck, welchen Ampere für unveränderliche und unver-

rückte Stromelemente aufgestellt hat, "d. h. die auf das ganze Element «' wir-

kende elektrodynamische Kraft wird bei bewegten Leitern und veränderlichen

Stromintensitäten eben so bestimmt, wie wenn die Stromintensitäten unver-

änderlich und die Leiter unverrückt beharren. Das Amper e'sche Gesetz rindet

also hiernach zur Bestimmung der Kräfte, welche auf die ganzen Stromelemente

bei gegebener Lage der StTOmelemente und gegebenen Stromintensitäten wirken,

allgemeine Anwendung. Nur erfordert die Anwendung dieses Gesetzes, dass

die Stromintensitäten, wenn sie veränderlich sind, ebenso wie die Lage, wenn

sie veränderlich ist, für jeden einseinen Augenblick gegeben seien, und zwar die

Strominteasitätcn mit Einschluss des infolge der Induction in jedem Augen-

blicke hinzukommenden Theiles.

Was aber die Differenz der Kräfte betrifft, welche auf die positive und

negative Elektricität im Element «' wirken, wodurch diese beiden Elektricitäten

von einander geschieden und im Leiter nach entgegengesetzten Seiten bewegt

werden, so ergiebt sich nun dieselbe:

— —aeuae r (sin ö sin/, cos y— ^ cosöcosi;} — y p
aaeeco&O ^,

oder, weil aeu = i und ae .du = di ist,

«<*'
. / . „ i „ \ I mm' . di— —
» (sin & sin }j

cosy —
2
cos S cos lAae » — y— a<? cos & —

<

•

7*
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Die hierdurch bestimmte Kraft sucht nun die positive und negative Elektricitfit

im inducirten Elemente «' nach der Richtung der Geraden r zu scheiden. In

dieser Richtung kann aber bei einem linearen Leiter die Scheidung nicht er-

folgen, sondern nur in der Richtung des inducirten linearen Elements «' selbst,

die mit der verlängeiten Geraden r den Winkel ©' macht. Zerlegt man also

jene ganze .Scheidungskraft nach dieser Richtung, d. h. multiplicirt man obigen

Werth mit cos ©', so erhält man die Kraft, welche die wirkliche Schei-

dung bewirkt,

= ——
«
(sin © sin tj cos y— -cos © cos q\ a e' v cos ©' — j~ae- cos ©cos ©'

-J

Dieser Ausdruck, mit e dividirt, giebt die vom indueirenden Elemente « auf

das inducirte Element «' ausgeübte elektromotorische Kraft, im gewöhnlichen

Sinne,

««' . / . 1 \ I
««' ^, di— — i |sm © sin r

t
cos y— y cos © cos tjj a v cos © — y— a cos © cos 0 •

Dies ist also das allgemeine Gesetz der Volta-Induetion, wie dasselbe durch Ab-

leitung aus dem neu aufgestellten Grundprincipe der Elektricitätslehre sieh von selbst

ergiebt.

Setzt man nun erstens den Fall, dass keine Aenderung der Stromintensität

stattfinde, also:

sei, so findet sich das Gesetz der Induction eines constanten Stromelements auf das

dagegen bewegte Element eines Leiters ; es ergiebt sieh nämlich dafür die elektro-

motorische Kraft:

oder, wenn man mit t den Winkel bezeichnet, welchen die Richtung des in-

dueirenden Stromelements mit der Richtung, nach welcher das inducirte Element

selbst bewegt wird, einschliesst. nach einer leicht zu machenden Transformation,

Je nachdem nun dieser Ausdruck einen positiven oder negativen Werth hat ist

der inducirte Strom positiv oder negativ, wo unter positivem Strome ein solcher

verstanden wird , dessen positive Elektricität in derjenigen Richtung des

i sin © sin ij cos y—
2
cos © cos tA at-cos©',

j eos © cos t
t )

• a v cos ©'.
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Elements «' sich bewegt, welche mit der verlängerten Geraden r den Winkel

9' einschliesst.

Sind nun z. B. die Elemente « und «' einander parallel, und ist die

Richtung, nach welcher das letztere mit der Geschwindigkeit v bewegt wird,

in der Ebene jener beiden Parallelen enthalten und auf deren Richtung senk-

recht, so ist, wenn a durch seine Bewegung von « sich entfernt,

6 = 0\ cosjj = sin©, cos« = 0,

folglich die elektromotorische Kraft:

. 3 <*a' . . _= 4- T isinöcos© -av.

Dieser Werth ist immer positiv, weil 6><180° zu nehmen ist, und dieser

positive Werth bezeichnet hier einen inducirten Strom von gleicher Richtung

wie der inducirende, übereinstimmend mit dem, was die Erfahrung für diesen

Fall ergeben hat.

Unter gleichen Verhältnissen, blos mit dem Unterschiede , dass das Ele-

ment a durch seine Bewegung dem Elemente u genähert wird, ergiebt sich:

Q = cos 7j = — sinö, cose = 0,

folglich die elektromotorische Kraft:

3 au' . . -= — isin ©cos &*> av.
1 rr

Der negative Werth dieser Kraft bezeichnet einen inducirten Strom von ent-

gegengesetzter Richtung, wie der inducirende, ebenfalls übereinstimmend mit

dem, was die Erfahrung für diesen Fall ergeben hat.

Die Volta-Iuduction kann bekanntlich auf zwei wesentlich verschiedene Arten

hervorgebracht werden: es können nämlich Ströme inducirt werden durch

constante Ströme und durch veränderliche. Durch constante Ströme wird inducirt,

entweder wenn der Leiter, durch welchen der Strom geht, gegen denjenigen

Leiter bewegt wird, in welchem ein Strom inducirt werden soll, oder umge-

kehrt Durch veränderliche Ströme kann inducirt werden, auch wenn der Leiter,

durch welchen der veränderliche Strom geht, gegen denjenigen Leiter, in

welchem ein Strom inducirt werden soll, unverrückt bleibt.

So wie nun aus dem oben abgeleiteten allgemeinen Gesetze der Volta-Induetion

das besondere Gesetz für die ersture Art durch die Bcdingungsgleichung
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sich von selbst ergab, so ergicbt sich daraus ebenso auch das besondere Gesetz

für die letztere Art der Volta-Induction durch die Bedingungsgleichung

v = 0.

Setzt man also zweitens (Uesen Fall, «<o keine Bewegung der Leiter gegen-

einander stattfindet, oder

9 = 0

ist, so ergiebt sich das Gesetz der Induction eines veränderlichen Stromes au£ dus •

dagegen nicht bewegte Element eines Leiters, oder der Werth der elektromotorischen

Kraft:

1 aa' A „, di— — „

—

acosScmS •

* r dl

Die Induction während des Zcitelements dt, d. h. das Product dieses Zeit-

elcmente in die wirkende elektromotorische Kraft, ist also:

= — ^- cos 0 cos 6» di,
2 r

folglich die Induction für irgend einen Zeitraum, in welchem die Intensität

des inducirenden Stromes um i zunimmt, während r, 9 und 9' unverändert

bleiben,

a au' . _= — 1 cos 9 cos 9 .

2 r

Der positive Werth dieses Ausdrucks bezeichnet einen im Elemente u

indueirten Strom nach der Richtung von «', welche mit der verlängerten

Geraden r den Winkel 9' macht, der negative Werth einen indueirten Strom

von der entgegengesetzten Richtung.

Wenn die beiden Elemente u und a' einander parallel sind und 9 = 9',

so hat obiger Ausdruck für wachsende Stromintensität, oder für einen positiven

Werth von i, einen negativen Werth, d. h. bei wachsender Stromintensität in

a wird in «' ein Strom in entgegengesetzter Richtung erregt, als der inducirendc

Strom hat. Das Umgekehrte findet bei abnehmender Stromintensität statt.

Beide Resultate stimmen mit bekannten Thatsachcn überein. Auch die Pro-

portionalität der Induction mit der Intensitätsänderung i des inducirenden

Stromes ist der Erfahrung gemäss.

Digitized by Google



AUSSPRÜCHE DES ALLGEMEINEN GRUNDGESETZES DER ELEKTRISCHEN WIRKUNO. 55

Geht man nun endlich von der Betrachtung dieser beiden besonderen

Arten der Volta-Induction wieder auf den allgemeinen Fall zurück, wo zugleich

die Intensität des inducirenden Stromes veränderlich ist und auch die beiden

Leiter gegen einander bewegt werden, so ergiebt sich die elektromotorische Kraft

eines variablen Stromelements auf das bewegte Element eines Leiters einfach

als die Summe der elektromotorischen Kräfte, welche stattfinden würde:

1) wenn das Element des Leiters in dem betrachteten Augenblicke nicht

bewegt würde;

2} wenn das Element des Leiters zwar bewegt würde, aber die Strom-

intensität des inducirenden Elements in dem betrachteten Augenblicke

sich nicht änderte.

VERSCHIEDENE AUSSPRÜCHE DES ALLGEMEINEN GRUND-
GESETZES DER ELEKTRISCHEN WIRKUNG.

Das gefundene elektrische Grundgesetz lässt sich auf verschiedene Weise

aussprechen, was an einigen Beispielen erläutert werden soll.

1) Weil die Entfernung r eine stets positive Grösse ist, so kann man
dafür Q(> schreiben. Es ergiebt sich dann

2) Man verstehe unter reducirter relativer Geschwindigkeit der Massen e und

e diejenige relative Geschwindigkeit, welche diese Massen, denen am Ende

dr
der Zeit t die Entfernung r, die relative Geschwindigkeit j( , und die relative

ddr
Beschleunigung ^ zukommt, wenn die letztgenannte constant wäre, in dem

3.

dr = 2odo, ddr = 2odd(>+ 2d<>\

folglich ist:

-T¥i + ? r 80 erhält
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Augenblicke 't— H) besitzen würden, in welchem beide, dieser Voraussetzung

gemäss, in einem Punkte zusammenträfen. Bezeichnet nun V diese reducirte

relative Geschwindigkeit, so ist nach den bekannten Gesetzen der gleichförmig

beschleunigten Bewegung

:

r = v6+±£d8-

Durch Elimination von 0 ergiebt sich aus diesen beiden Gleichungen:

1 | dr* ddr

Substituirt man diesen Werth in der Formel (l — 4-
**"

r , so erhält
rr \ 1 6 dr 1 s ar F

man folgende kürzere Formel:

welche sich auf folgende; Weise in Worten aussprechen lässt: Die von der Be-

wegung herrührende Verminderung der Kraft, mit welcher zwei elektrische Massen

auf einander wirken würden , wenn sie nicht bewegt wären , ist dem Quadrate ihrer

reducirten relativen Geschwindigkeit proportional

.

'S) Wenn ™ (l — ^^i"t"*^ r ^*) (Ue Volute Kraft ist, mit welcher die

Masse e auf die Masse e' und umgekehrt *' auf wirkt und abstösst, so folgt

hieraus die beschleunigende Kraft für die Masse e

t I . aa dr* . att ddr\

— rr V ~ 16,//*+ S * dfiV

für die Masse e'

§ t. aa dr* aa ddr\

~ rr \ [tdt* "S
r
d?}'

Es resultirt hieraus folgende relative Beschleunigung beider Massen:

•+•'
/

1 aadr* aa ddr\

~rr V~ 16 Ä» S
T
dr)

'

Fügt man hierzu noch diejenige relative Beschleunigung, welche für dieselben

Massen theils aus der Fortdauer ihrer Bewegung in ihren bisherigen Bahnen,

theils aus der Einwirkung anderer Körper sich ergiebt, welche zusammen mit
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/ bezeichnet werde, so erhält man für die ganze relative Beschleunigung, d. i. für

folgende Gleichung:

ddr «+ i. aadr* aa ddr\ddr _ e -\- e ; . aa dr* aa ddr\ *

dl*
:

rr \ I ü e/<* '
8~ *"

~dt* I

"•*»

Mit Hülfe dieser Gleichung kann der Differentialcoefficient ^ bestimmt und

sein Werth in die Formel ™
I
1 ~~

uTrf^ +T r
rf/O &csctzt werden, welche

dann in folgenden, die Kraft, mit welcher zwei elektrische Massen auf einander

wirken, unabhängig von ihrer relativen Beschleunigung darstellenden, Ausdruck

übergeht:

ee i. au dr1
, aa ..\

-S7TT- (
l -H-&+T*.)'

Hiernach hingt also diese Kraft von der Grösse der Massen, von ihrer Ent-

fernung, von ihrer relativen Geschwindigkeit und ausserdem endlich von der-

jenigen relativen Beschleunigung f ab, welche ihnen zukommt theils infolge

der Fortdauer der in ihnen schon vorhandenen Bewegung, theils infolge der

von anderen Körpern auf sie wirkende Kräfte.

Es scheint hieraus zu folgen, dass die unmittelbare Wechselwirkung zweier

elektrischen Massen nicht ausschliesslich von diesen Massen selbst und ihren

Verhältnissen zu einander, sondern auch von der Gegenwart dritter Körper

abhängig sei. Nun ist bekannt, dass Berzclius eine solche Abhängigkeit der

unmittelbaren Wechselwirkung zweier Körper von der Gegenwart eines dritten schon

vermuthet hat, und die daraus rcsiütirenden Kräfte mit dem Namen der kata-

Igtischen bezeichnet hat. Bedienen wir uns dieses Namens, so kann hiernach

gesagt werden, dass auch die elektrischen Erscheinungen zum Theil von katalytischen

Kräften herrühren.

Diese Nachweisung katahftischer Kräfte für die Elektricität ist jedoch keine

strenge Folgerung aus dem gefundenen elektrischen Grundgesetze. .Sie würde

es nur dann sein, wenn man mit diesem Grundgesetze nothwendig die Idee

verbinden müsste, dass dadurch nur solche Kräfte bestimmt wären, welche

elektrische Massen aus der Ferne unmittelbar auf einander ausübten. Ks lässt

sich aber auch denken, dass die unter dem gefundenen Grundgesetze begriffenen

Kräfte zum Theil auch solche Kräfte sind, welche zwei elektrische Massen
ZiUMB, Elcklrod^aamUehe Theorie der lUterie. H

Digitized by Google



58 VERSCHIEDENE AUSSPRUCHE DES ALLGEMEINEN GRUNDGESETZES

auf einander mittelbar ausüben, und welche daher zunächst von dem vermitteln-

den Medium, und ferner von allen Körpern, welche auf dieses Medium wirken,

abhängen müssen. Es kann leicht geschehen, das» solche mittelbar ausgeübten

Kräfte, wenn sieh das vermittelnde Medium unserer Betrachtung entzieht, als

katalytische Kräfte erscheinen, wiewohl sie es nicht sind. Man müsste wenig-

stens, um in solchen Fällen von katalgtiscfien Kräften zu sprechen, den Begriff

von katali/tischer Kraft wesentlich moditiciren. Man müsste nämlich unter

katalt/tischer Kraft eine solche mittelbar ausgeübte Kraft verstehen, welche sich

nach einer allgemeinen Regel bestimmen lässt, durch eine gewisse Kenntnis« von

den KOrpern, deren Einflüsse das vermittelnde Medium unterworfen ist, jedoch

ohne Kenntniss dieses Mediums selbst. Das gefundene elektrische Grundgesetz

giebt eine allgemeine Regel zur Bestimmung katalgtischer Kräfte in diesem

Sinne.

Eine andere noch nicht entschiedene Frage ist es aber, ob nicht die

Kenntniss des vermittelnden Mediums zur Bestimmung der Kräfte, wenn auch

nicht nothwendig, doch nützlich sein würde. Die allgemeine Regel zur Be-

stimmung der Kräfte liesse sich nämlich vielleicht noch einfacher aussprechen,

wenn das vermittelnde Medium in Betracht gezogen würde, als es ohnedem in

dem hier aufgestellten elektrischen Grundgesetze möglich war. Die Erforschung des

vermittelnden Mediums, die vielleicht noch über viele andere Dinge Aufschluss

geben würde, ist selbst nun aber zur Entscheidung dieser Frage nöthig.

Die Idee von der Existent eines solchen vermittelnden Mediums findet sich

schon in der Idee des überall verbreiteten elektrischen neutralen Fluidums vor, und

wenn sich auch dieses neutrale Fluidnm, ausser den Conductoren, den bisherigen

Beobachtungen der Physiker fast gänzlich entzogen hat, so ist jetzt doch Hoff-

nung, dass es gelingen werde, über dieses allgemein verbreitete Fluidum auf

mehreren neueren Wegen näheren Aufschluss zu gewinnen. Vielleicht kommen
in anderen Körpern, ausser den Conductoren, keine Strömungen, sondern nur

Schwingungen vor, die man erst künftig mit den Seite 35 [vgl. die Ergänzungen

am Schlüsse dieses Buches] erörterten Mitteln genauer wird beobachten können.

Ferner brauche ich nur an Faraday's neueste Entdeckung des Einflusses

elektrischer Strömungen auf Lichtschwingungen zu erinnern, welche es nicht un-

walmchcinlich macht, dass das überall verbreitete elektrische neutrale Medium

selbst derjenige überall verbreitete Aether sei, welcher die lachtschwingungen

mache und fortpflanze, oder dass wenigstens beide so innig mit einander ver-
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bunden seien, dass die Beobachtungen der Lichtschwingungen Aufschluss über

das Verhalten des elektrischen neutralen Mediunis zu geben vermöchten.

Auf die Möglichkeit einer mittelbaren Wirkung der elektrischen Massen

auf einander hat, wie in der Einleitung angeführt worden ist, schon Ampere
aufmerksam gemacht, »wonach nämlich die elektrodynamischen Erscheinungen

den von den elektrischen Strömen dem Aether mitgetheUten Bewegungen« zuzu-

schreiben wären. Ampere erklärt aber selbst die Prüfung dieser Möglich-

keit für eine ausserordentlich schwierige Untersuchung, der er sich zu unter-

ziehen keine Zeit gehabt habe.

Sollten auch neue Aufschlüsse der Erfahrung, wie sie z. B. aus weiterem

Verfolg der nach Seite 35 [vgl. die Ergänzungen am Sclilusse dieses Buches]

über elektrische Schwingungen auszuführenden Versuche, und aus der Faraday'-

schen Entdeckung vielleicht hervorgehen werden, vorzüglich geeignet erscheinen,

um die von Ampere nicht überwundenen Schwierigkeiten allmälig zu be-

seitigen, so dürfte doch dabei auch das elektrische Grundgesetz in der hier

gegebenen, von dem vermittelnden Medium unabhängigen Form einen nicht

unwichtigen Anhaltspunkt gewähren, um dieses Gesetz auch in anderer, von

dem vermittelnden Medium abhängigen Form auszudrücken.
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ÜBER DIE ERREGUNG UND WIRKUNG DES DIAMAGNETISMUS
NACH DEN GESETZEN INDUCLRTER STRÖME

UND

DIE DEDUCTIOX
MB

DIAMAGNETISCHEN ERSCHEINUNGEN
AUS DEN PRINC1PIEN DER ATOMLSTISCHEN ELEKTRODYNAMIK.

[1847.]

[Poggendorf f's Annahm, Bd LXXVIII p. 241 . — »Aus den Berichten der Kgl. Sachs. Gesellschaft der

Wissenschaften m Leipzig, Sitzung vom 'Ä August 1H4T, nebst Zusätzen vom Verfasser.« Auch mit dieser

Abhandlung sind Theilc der grösseren Abhandlung \V Weber'a »Elektrodynamische Maassbestimmungen

insbesondere über Diamagnctismus«, Abh. d. K. 8. Oea. d. W. Bd. I. p. 485, verschmolzen. Vgl. Ergänzungen

zu dieser Abhandlung am Schlüsse dieses Buches. Z.\

EINLEITUNG.

Die zuerst von Brugmans im Jahre 1778 beobachtete Abstossung des

Wismuths durch einen Magnet ist fast unbeachtet geblieben, bis Farad ay
sie von Neuem entdeckte und genauer untersuchte, und dadurch den Grund

zu der neuen Lehre vom Diamagnetismus legte, deren weitere Ausbildung eine

wichtige physikalische Aufgabe geworden ist. Zur Lösung dieser Aufgabe lässt

sich nun, bei der Kleinheit der diamagnetischen Kräfte der Körper, auch wenn

sehr grosse Elektromagnete darauf wirken, von feineren Maassbestimmungen

nur wenig erwarten, und es ist daher mehr zu hoffen die Natur des Dia-

magnetismus aus verschiedenen Modißcationen seiner Wirkungen kennen zu lernen,

deren Entdeckung auch bei kleineren Kräften möglich ist. Die folgenden

Versuche haben den Zweck, aus einigen besonderen Modificationcn der dia-
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magnetischen Wirkungen eine schon von Faraday zur Erklärung der dia-

magnetischen Erscheinungen aufgestellte Annahme sicherer und schärfer zu be-

gründen, und sodann diese zur Erklärung der diamagnetischen Erscheinungen

nöthige Annahme selbst wieder aus bekannten Gesetzen abzuleiten.

Der Diamagnetismus ist in den wenigen Jahren seit seiner Entdeckung

Gegenstand vielseitiger Forschungen gewesen, welche nicht blos zu einer Er-

weiterung seines Gebietes, sondern auch zur Entdeckung und Untersuchung

mehrerer anderen neuen Naturerscheinungen geführt haben. Das Interesse an

diesen Forschungen ist dadurch immer mehr gewachsen. Jedoch bedarf die

Lehre vom Diamagnetismus noch eines Fundamentalgcsetzes. wenn sie der Lehre

vom Magnetismus, Elektromagnetismus und von der Magnetelektricität, womit

sie innigst zusammen zu hängen seheint, gehörig begründet zur Seite gestellt

werden soll. Auch zu diesem Fundamentalgesetze zu gelangen, schien nun

gleich anfangs eine Aussicht dadurch eröffnet zu sein, dass es Faraday ge-

lungen war, die beiden hauptsächlichsten von ihm entdeckten Thatsachen,

nämlich die diamagnetische Abstossung und die äquatoriale Stellung diamagneti-

scher Körper in der Nähe eines starken Magnets, unter einen sehr einfachen

und allgemeinen Ausdruck zu bringen, der, wenn er auch nicht selbst als

Fundamentalgesetz betrachtet werden konnte, doch in nächster und engster

Beziehung mit einem solchen stehen zu müssen schien. Faraday führte

nämlich diese diamagnetischen Wirkungen auf die Gesetze veränderlicher Magnete

(Eisenmagnete) zurück, indem er die Wirkungen diamagnetischer Körper den

Wirkungen von magnetischem Eisen verglich, worin Nord- und Südmagnetismus

mit einander vertauscht wären. Die hiernach vorhandene Relation des Dia-

magnetismus zum Magnetismus bildet das von ihm aufgestellte Gesetz der

diamagnetischen Polarität.

Um keine Ungewißheit über den Sinn zu lassen, welcher mit dem Worte

magnetische oder diamagnetische Polarität zu verbinden sei, möge hier sogleich

eine Erklärung desjenigen Sinnes, in welchem dieser Ausdruck in folgender

Abhandlung genommen wird, beigefügt werden. Es ist bekannt, dass Gauss
bewiesen hat, dass alle Wirkungen, die irgend ein Magnet (oder ein Körper,

welcher geschlossene galvanische Ströme enthält; auf andere Körper ausübt,

auf die Wirkungen zweier magnetischen Fluida zurückgeführt werden können,

welche auf seiner Oberfläche auf eine bestimmte Weise vertheilt sind. Gauss
hat diese Vcrtheilung die ideale VertheUung der magnetischen Fluida genannt.
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Demnach soll nun in der folgenden Abhandlung unter magnetischer oder dia-

magnetischer Polarität eines Körpers »in solcher Zustand desselben verstanden

werden, vermöge dessen er Wirkungen auf andere Körper ausübt, welche so

beschaffen sind , dass sie sämmtlich aus einer idealen Vertheilung magnetischer

Fluida erklärt werden können.

In diesem Sinne folgt also aus dem Gesetze der diamagnetischen Polarität,

dass alle Wirkungen eines diamagnetischen Körpers sich aus einer idealen Ver-

theilung der beiden magnetischen Fluida auf seiner Oberfläche erklären lassen.

Da nun aus dem Gesetze der magnetischen Polarität derselbe Ausspruch sich

für magnetische Körper ergiebt, so folgt, dass, wenn es in dem angegebenen

Sinne wirklich eine diamagnetische Polarität giebt,

diamagnet'tsche Körper von magnetischen sich nicht wesentlich durch ihre

Wirkungen, sondern blos durch die Art und Weise ihrer Entstehung

oder Veränderung unterscheiden;

denn vorausgesetzt, dass die von ihrer Entstehung (oder Veränderung! abhängige

ideale Vertheilung gegeben ist, so sind auch alle Wirkungen gegeben, gleich-

gültig ob es Magnetismus oder Galvanismus oder Diamagnetismus sei, an dessen

Stelle jene ideale Vertheilung gesetzt worden.

Soll nun aber das Gesetz der diamagnetischen Polarität wirklich eine all-

gemeine Geltung haben, so darf seine Anwendbarkeit nicht blos auf diejenigen

Erscheinungen beschränkt bleiben, welche Faraday zuerst entdeckt hatte, die

nämlich auf der Wechselwirkung des diamagnetischen Körpers mit demjenigen

Magnet, durch dessen Einfluss er diamagnetisch geworden war, beruhen, sondern

sie muss auf alle Arten von Erscheinungen erstreckt werden können, die ein

Körper durch eine bestimmte Vertheilung seiner magnetischen Fluida hervor-

bringen kann, wenn er auf andere Körper wirkt. Alle diese verschiedenen

Arten von Erscheinungen werden eingethcilt in rein

und magnetelektrische. Es war daher von besonderem Interesse, das wirkliche

Vorhandensein dieser verschiedenen Wirkungsarten thatsächlich festzustellen. Die

zweite Wirkung würde nämlich, wenn sie bei diamagnetischen Körpern wirklich

vorhanden wäre, den Fundanientalversuch des Elektrodiamagiietismus, che dritte

den Fundamentalversuch der Diamagnetelektricität (oder der diamagnetischen

Induction elektrischer Ströme) geben. Fänden dagegen nicht alle diese Wir-

kungen statt, so hiesse das so viel, als das Gesetz der diamagnetischen Polarität
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wäre nicht allgemein gültig, wodurch es seine ganze Wichtigkeit und Bedeutung

in theoretischer Beziehung verlöre.

Über den Thatbestand dieser verschiedenen Wirkungsarten diamagnetischer

Körper stimmen nun die von verschiedenen Beobachtern gefundenen Resultate

noch nicht mit einander überein, was leicht erklärlich Ist, wenn man bedenkt,

wie schwach nothwendiger Weise namentlich die letzteren Arten von Wir-

kungen sein müssen, und wie leicht es daher geschehen kann, dass es nicht

allen Beobachtern sie darzustellen gelingt, zumal wenn sie nicht alle ganz

gleiche Instrumente gebrauchen. Namentlich ist es Faraday nicht gelungen,

sich von dem Vorhandensein der letzten linducirenden) Wirkung diamagneti-

scher Körper zu überzeugen, ungeachtet er auf die Wiederholung der darüber

gemachten Versuche grosse Mühe und Sorgfalt verwendet hat.

Wie schwach z. B. die Wirkungen eines diamagnetischen Körpers auf

eine Boussole sein müssen, leuchtet daraus ein, dass selbst die von starken

Elektromagneten auf einen von ihnen diamugnetisirten Körper auch in kleiner

Entfernung ausgeübten Kräfte sehr schwach sind, obgleich sie den grossen

Kräften der Elektromagnete proportional sind. Betrachtet man nun aber,

statt der Wechselwirkung eines in gegebener Weise diamagnetisirten Körpers

mit so kraftvollen Elektromagneten, die Wechselwirkung desselben diamagneti-

scheu Körpers mit einer schwachen Boussole, so leuchtet ein, dass aus dieser

letzteren Wechselwirkung bei gleichem Abstände eine Kraft hervorgeht, welche

in dem Verhältnisse der magnetischen Kraft jener Elektromagnete zu der dieser

Boussole noch kleiner ist als die aus der ersten Wechselwirkung entsprungene

Kraft, die selbst schon sehr klein war.

Unter diesen Verhältnissen, wo man a priori übersehen kann, dass die

fraglichen Wirkungen, wenn sie vorhanden sind, ausserordentlich schwach sein

müssen, bedarf es besonderer Vorkehrungen, um sie von andern kleinen

Wirkungen genau zu unterscheiden und zu einem sicheren Resultate über ihr

Dasein zu gelangen. Es reicht nicht hin, dass man die Beobachtungsmittel

zu schärfen und zu verfeinern sucht, sondern man muss sich auch von der

wirklich erreichten Schärfe und Feinheit dieser Mittel, und von der Stärke

der fraglichen Wirkungen, welche damit beobachtet werden sollen, nähere

Kenntniss zu verschaffen suchen, um darüber gewiss zu werden, dass das Beob-

achtete dem Gesuchten wirklich entspricht, — kurz, die Beobachtung so schwacher

Wirkungen bedarf, um zu sicheren Resultaten zu führen, der quantitativen
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Controle, an der es bisher gänzlich gefehlt hat. Namentlich kann die Frage

über das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein einer diamaffnetischen Induction

elektrischer Ströme, um die es sicli vorzüglich handelt, auf dem Wege des Ver-

suchs nur dann sicher entschieden werden, wenn die Stärke des Stromes, welcher

diamagnetisch inducirt werden müsste, d. i. der Gegenstand, um den es sich

handelt, einigermaassen ihrer Grösse nach vorausbestimmt Ist, weil nur hier-

nach die Mittel bemessen werden können, welche zur Prüfung nothwendig

sind und genügen.

Um nun aber zu einer solchen quantitativen Controle der Beobachtungen

zu gelangen, muss diejenige Betrachtung, welche auf die Vermuthung einer

diamaffnetischen Induction elektrischer Strötne geführt hat, genauer verfolgt werden.

Nach dieser Betrachtung wird nämlich angenommen, dass alle Wirkungen eines

diamagnetischen Körpers aus einer bestimmten Vertheilung der beiden magneti-

schen Fluida auf seiner Oberfläche erklärt werden können, und dass umgekehrt

ein diamagnetischcr Körper alle Wirkungen der so vertheilten magnetischen

Fluida ausübe. Hieraus folgt nun, dass jedem diamagnetischen Körper ein

bestimmtes maffnetisches Moment müsse beigelegt, und dass jede Art von dia-

magnetischer Wirkung müsse benutzt werden können, um dieses magnetische

Moment seiner Grösse nach zu bestimmen, und dass sich daraus wieder alle

andern Arten von diamagnetischen Wirkungen ihrer Grösse nach entweder

genau oder wenigstens näherungsweise müssen vorausbestimmen lassen. Es

würde also durch diese Betrachtung, wenn sie richtig ist, der Weg gebahnt

sein, von bekannten diamagnetischen Erscheinungen auf unbekannte zu schliessen

und dieselben ihrer Grösse nach vorauszubestimmen, so dass jeder V
r

ersuch,

welcher die dadurch bedingte Feinheit nicht besitzt, sogleich im Voraus ver-

worfen werden kann; jeder Versuch dagegen, welcher bei solcher Feinheit

doch kein Resultat, oder ein ganz verschiedenes, ergäbe, zur Widerlegung der

ganzen Betrachtung genügen würde. Eine gründliche Entscheidung ist nur

auf diesem Wege möglich.

Diesen Weg habe ich nun in der folgenden Untersuchung einzuschlagen

versucht und glaube so weit gelangt zu sein, dass die dadurch gewonnenen

Resultate keinem Zweifel unterliegen, wenn auch zu wünschen bleibt, dass die

quantitativen Bestimmungen künftig noch grössere l'räcision erlangen. Wäre

mir ein reicheres Material vergönnt gewesen, so würde ich meine Beobachtungs-

mittel leicht bedeutend haben verstärken und dadurch den quantitativen
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Bestimmungen schon jetzt einen höheren Grad von Präcision verschaffen können,

welcher in jeder Beziehung wünschenswerth bleibt, auch wenn das Haupt-

resultat hinreichend festgestellt erscheint.

1.

BEOBACHTUNG VON DIAMAGNETISCHEN ERSCHEINUNGEN.

Das diamagnetische Wismuth stösst sowohl den Nordjiol wie den Südpol

eines Magnets ab, und wird von ihnen abgestossen. Diese indifferente Ah-

fitossung entgegengesetzter Pole dürfte wenig auffällig erscheinen, wenn man

den Grund der magnetischen Kraft in den unveränderlichen metallischen

Theilchen des Wismuths selbst sucht ; denn wir sind gewohnt von den pon-

derabeln Körpern überhaupt anzunehmen, dass sie den Bewegungen sowohl

der beiden entgegengesetzten magnetischen Fluida als auch der beiden elektri-

schen ohne Unterschied gleichen Widerstand leisten. Mehr als diese indifferente

Wirkung dürfte aber die Wirkung im die Feme auffallen, wenn man annimmt,

dass die diamagnetische Kraft in den unveränderlichen metallischen Theilchen

des Wismuths selbst ihren Grund habe, weil es der erste Fall wäre, wo die

Wirkung eines ponderabeln Körpers auf einen imponderabeln in die Ferne beob-

achtet würde. Es scheint daher vor Allem wichtig, die Frage zu entscheiden,

ob der Grund der in die Ferne wirkenden diamagnetischen Kraft in dem un-

veränderlichen ponderabeln Bestandteile der Körper enthalten sei, oder ob sie

von einem imponderabeln Bestandtlusüc ausgehe und an eine gewisse Vertkeilung

desselben geknüpft sei.

Zur Entscheidung dieser Frage ist nun der von Herrn Reich angestellte,

im 7. Hefte der Berichte der Kgl. Sachs. Gesellschaft d. W., S. 252, be-

schriebene Versuch von besonderer Wichtigkeit, wonach Nordpol und Südpol,

wenn sie zugleich von derselben Seite her auf ein Stück WT
ismuth wirken,

keineswegs dasselbe mit der Summe der Kräfte abstossen, welche sie einzeln

ausüben würden, sondern vielmehr nur mit der Differenz dieser Kräfte.

Aus diesem einzigen Versuche dürfte schon mit grösster Wahrscheinlich-

keit geschlossen werden, dass der Grund der diamagnetischen Kraft nicht in

den unveränderlichen metallischen Wismuththeilchen, sondern in einem zwischen

Zöix»*», K]«ktroHvi»mUcti< Theorie d«r Mtttrie. «
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ihnen beweglichen imponderabeln Bestandtheile zu suchen sei, welcher bei

Annäherung eines Magnetpols verschoben und nach V erschiedenheit dieses

Poles verschieden vertheilt wird. Der Grund der diainagnetischen Kraft wird

hierdurch, statt in eine Wechselwirkung ponderabler und imponderabler Körper

in die Ferne, vielmehr in eine solche Wechselwirkung zweier imponderabeln

Körper gesetzt, und die gleiche Wirkung auf entgegengesetzte Pole erklärt

sich dann aus der verschiedenen Vertheilung jenes imponderabeln Bestandteils

im Wismuth, welche durch den Gegensatz der Pole hervorgebracht wird. Die

gleichzeitige Annäherung zweier entgegengesetzten Pole von derselben Seite

her muss aber bewirken, dass der imponderable Bestandtheil im Wismuth

weder die eine noch die andere Vertheilung annehmen kann, an welche das

Hervortreten der diainagnetischen Kraft geknöpft ist, woraus sich das Ver-

schwinden der diamagnetischen Kraft in diesem Falle von selbst ergiebt.

Fragt man nun aber weiter, was das für ein imponderabler Bestandtheil

sei, welcher sich im Wismuth durch Annäherung eines Nordpols oder Südpols

auf so verschiedene Weise vertheile, und dann bei dieser Vertheilung stets

mit einer abstossenden Kraft auf den genäherten Pol zurückwirke, so bieten

sich nur entweder die beiden magnetischen Fluida selbst, oder die beiden

elektrischen Fluida in der Form von Molecularströmcn dar. Jedenfalls mösste,

um eine andere Annahme als zulässig ersc heinen zu lassen, die Unmöglichkeit

dargethan sein, durch das an bekannte Gesetze geknüpfte Verhalten der ge-

nannten Imponderabilien die fraglichen Erscheinungen zu erklären.

Hiernach ersieht man, dass der von Reich gemachte Versuch benutzt

werden kann, um eine schon von Faraday i Poggendorff's Annalen, Bd. 70,

S. 4S, Art. 2429, 2480) aufgestellte Ansicht fester zu begründen. Faraday
sagt nämlich daselbst: »Eine Erklärung der Bewegungen diamagnetischer Körper

und all der dynamischen Erscheinungen, die aus der Wirkung der Magnete

auf sie entspringen, möchte sich in der Annahme darbieten, dass die magnetische

lnduction in ihnen einen entgegengesetzten Zustand hervorruft, wie er in

magnetischen Körpern erzeugt wird, d. h. dass, wenn man von jeder Körperart

ein Theilchen in das magnetische Feld brächte, beide magnetisch würden, und

jedes seine Axe parallel der durch sie hingehenden magnetischen Resultante

stellte, doch mit dem Unterschiede, dass die Theilchen des magnetischen Kör-

pers ihre Nord- und Südpole den entgegengesetzten Polen des inducirenden

Magneten zuwendeten, die Theilchen des diamagnetischen aber es umgekehrt
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machten. Daraus würde denn eine Näherung des einen Körpers und ein

Zurückweichen des andern erfolgen.«

»Nach Anipere's Theorie würde diese Annahme damit übereinkommen,

dass, während in Eisen und dergleichen magnetischen Körpern Ströme parallel

mit den im inducirenden Magnet oder galvanischen Apparat vorhandenen in-

ducirt werden, im Wismuth, schwerem Glase und den übrigen diamagnetischen

Körpern Ströme von entgegengesetzter Richtung aufträten. Dies würde den

Strömen in diamagnetischen Körpern gleiche Richtung geben mit denen, welche

zu Anfange des inducirenden Stromes in diamagnetischen Leitern inducirt

werden, und den in magnetischen Körpern gleiche mit denen, welche beim

Aufhören desselben inducirenden Stromes entstehen. Hinsichtlich nichtleitender

magnetischer und diamagnetischer Substanzen Wörde keine Schwierigkeit ent-

springen, weil die hypothetischen Ströme nicht in der Masse, sondern rings

um die Theilchcn der Substanz angenommen werden.«

Diese scharfsinnige, von Faraday zuerst aufgestellte Annahme, welche

durch Reich's Versuche grössere WahrscheinUchkeit gewonnen hat, soll nun

durch die folgenden Versuche einer noch directeren Prüfung unterworfen

werden, die kaum noch einen Zweifel an der Richtigkeit übrig lassen dürften.

Alle bisher beobachteten diamagnetischen Kräfte wirkten abstossend, nie

anziehend; aus der von Faraday aufgestellten Annahme folgt aber, dass auch

diamagnetische Kräfte vorkommen müssen, welche anziehend auf einen Magnet-

pol wirken, und es lassen sich solche Fälle leicht näher bestimmen und an

der Erfahrung prüfen.

Zu diesem Zwecke darf man aber nicht diejenige Kraft beobachten, welche

das diamagnetische Wismuth auf denjenigen Magnetpol ausübt, von welchem

es selbst diamagnetisirt worden ist, sondern man muss solche Kräfte beobachten,

welche jenes Wismuth auf andere Magnetpole in der Ferne ausübt, welche

keinen Einfluss auf seinen diamagnetischen Zustand haben.

Stelle ich nun ein Stück Wismuth in der Ebene auf, welche eine sym-

metrisch magnetisirte, an einem Coconfaden aufgehangene kleine Magnetnadel

rechtwinklig halbirt, so leuchtet ein, dass die Pole der kleinen Nadel auf den

diamagnetischen Zustand des entfernten Wismuthstückes , nach Reich's Er-

fahrung, gar keinen oder wenigstens keinen merklichen Einfluss haben werden.

In der That kann man sich auch durch den Augenschein leicht überzeugen,

dass die Nadel durch das Wismuth nicht die geringste Ablenkung erleidet.
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Stellt man aber einen starken Hufeisenmagnet so auf, das« der Ort,

welchen vorher das Wismuthstück einnahm, in dem freien Raum zwischen

seinen beiden Polen liegt, und giebt dabei dem Magnete eine solche Stellung,

dass seine magnetische Axe verlängert die Nadel halbirt, so wird dieser starke

Magnet ein sehr grosses Drehungsmoment auf die Nadel ausüben. Compensirt

man aber dieses vom Hufeisenmagnet auf die Nadel ausgeübte Drehungsmoment

durch ein anderes gleich grosses, aber entgegengesetztes Drehungsmoment eines

der Nadel von der entgegengesetzten Seite genäherten Stabmagnets, so kann

man bewirken, dass die Nadel ihren ursprünglichen Stand und ihre ursprüng-

liche Schwingungsdauer (Empfindlichkeit) wiedererhält, und dass es in Be-

ziehung auf die Nadel so gut ist, wie wenn gar kein Magnet auf sie wirkte.

Bringt man nun nach diesen Vorbereitungen dasselbe Stück Wismuth,

welches früher auf die Nadel gar nicht wirkte, an die nämliche Stelle wie

früher, d. i. zwischen die beiden Pole des Hufeisenmagnets, so zeigt sich nun

eine sehr wahrnehmbare und messbare Wirkung, nämlich eine Ablenkung der

Nadel infolge davon, dass der eine Pol abgestossen, der andere angezogen wird.

Kehrt man (he Pole der Magnete, deren Wirkungen auf die Nadel sich

compensiren, um, und wiederholt dann den Versuch, so findet man, dass das

nämliche Stück Wismuth, an die nämliche Stelle und in die nämliche J^age

gebracht, jetzt gerade die entgegengesetzte Ablenkung hervorbringt.

Vertauscht mau endlich das Stück Wismuth mit Eisen, so findet man,

dass die von ersterem hervorgebrachte Ablenkung der von dem letzteren

hervorgebrachten entgegengesetzt ist.

Es lassen sich diese Versuche mehrfach abändern, wobei jedoch immer

die Kraft des Wismuths an andern Magnetpolen als dem, welcher den dia-

magnetischen Zustand des Wismuths bestimmt, beobachtet wird; überall be-

stätigt sich der Satz, dass Wismuth auf solche Pole stets entgegengesetzt wie

Eisen an seiner Stelle wirkt, dass es also abstösst, wo das Eisen anzieht, und

anzieht, wo das Eisen abstösst, kurz dass an andern Magnetpolen als dem,

welches «las Wismuth diamagnetisirt, eben so häufig anziehende wie abstossende

Kräfte des Wismuths beobachtet werden. Wurde z. B. das eine Ende des

Wisinuthstabes an das Nordende eines starken Magnets gebracht, während sein

anderes Ende dem Nordende der Magnetnadel genähert wurde, so wurde letz-

teres angezogen ; wurde aber dasselbe Ende des Wisinuthstabes an das Südende
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des starken Magnets gebracht, so wurde das Nordende der Magnetnadel von

dem andern ihm genäherten Ende des Wisinuthstabes abgestossen.

Hierdurch kann nun die Farad ay'sche Annahme als bewiesen betrachtet

werden, wenigstens in sofern, als sie den Grund der diamagnetischen Kraft

nicht in die unveränderlichen metallischen Wismuththeilchen selbst, sondern

in eine veränderliche Vertheilung setzt, welche im Wismuth stattfindet und

auf andere Magnete gleich einer bestimmten Vertheilung magnetischer Fluida

wirkt.

Um endlich auch jeden Zweifel darüber zu beseitigen, dass es wirklich

nichts Anderes sei, als entweder die magnetischen Fluida oder ihnen aequi-

valente Ampere'sche Ströme, welche jener veränderlichen Vertheilung im

Wismuth unterworfen seien, kann noch verlangt werden, dass durch Versuche

•nicht blos che mit dem Vorhandensein des diamagnetischen und eines gewissen

magnetischen Zustandes verbundenen Wirkungen, sondern dass auch die mit

der Entstehung beider' Zustände verknüpften Wirkungen gleich befunden

würden.

Es ist bekannt, dass nach den Gesetzen der von Faraday entdeckten

Induction die Bewegung der magnetischen Fluida in einem Körper, oder die

Drehung der Ampere'schen Molecularströme, mit einer elektrischen Wirkung

in die Ferne auf benachbarte I^eiter verbunden ist, wodurch in letzteren ein

elektrischer Strom erregt oder inducirt wird.

Sind daher wirklich in den diamagnetischen Körpern die beiden magne-

tischen Fluida oder ihnen aequivalentc Ampere'sche Ströme vorbanden,

welche unter dem Einflüsse eines starken Magnets bewegt oder gedreht werden,

so müsste auch von ihnen, in dem Augenblicke, wo diese Aenderung vor sich

ginge, ein elektrischer Strom in einem benachbarten Leiter inducirt werden.

Um nun diesen inducirten Strom für sich zu beobachten, ist es nöthig,

dass in demselben Leiter kein anderer Strom z. B. von dem starken Magnet

inducirt werde, dem der Wismuthstab genähert wird. Zu diesem Zwecke ist

also die Kraft dieses Magnets während der Versuche unverändert zu erhalten,

was bei einem Elektromagnet einen unveränderlichen galvanischen Strom vor-

aussetzt. Andererseits muss auch der Leiter, auf welchen vom Wismut Ii ge-

wirkt werden soll, eine feste unveränderliche Stellung gegen jenen Magneten

erhalten, wobei er ringförmig den Kaum umschliesst , in welchen der Wis-

muthstab gebracht werden soll, um durch den Eintluss des Magneten die
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diamagnetische Vcrtheilung in ihm hervorzubringen. Dass endlich der vom
Wismuth inducirte Strom beobachtet werden könne, wenn man die beiden Enden

obigen ringförmigen Leiters fortfuhrt und mit den Enden des Multiplicators

eines empfindlichen Galvanometers verbindet, bedarf keiner weiteren Er-

örterung.

Was aber die Stärke dieses vom Wismuthstab inducirten Stromes betrifft,

so lässt sich leicht im Voraus überschlagen, wie gering sie sein werde, wenn

man beachtet, wie klein die diamagnetischen Kräfte im Vergleich zu den

magnetischen Kräften des Eisens sind, welches an die Stelle des Wismuths

gesetzt wird. Es ergiebt sich bei näherer Prüfung, dass der inducirte Strom

so schwach sein müsse, dass er nicht mehr beobachtet werden könne, wenn

nicht alle Umstände zu diesem Zwecke auf das Günstigste zusammenwirken.

Zur Erreichung dieses Zweckes, nämlich galvanische Ströme durch Dia-

nuignetisirunt/ des Wismuths in einen benachbarten Leiter zu induciren, und so in-

ducirte Ströme wirklich zu beobachten, wurden nun folgende Einrichtungen ge-

troffen.

Ein mit dickem Kupferdrahte mehrfach umwundener 000 Millimeter langer

Eisenkern diente als Elektromagnet. Auf die kreisförmige Endfläche von

50 Millimeter Durchmesser dieses Eisenkernes wurde der ringförmige Leiter

befestigt, welcher aus einem auf hölzerne Rolle gewickelten, 300 Meter langen,

'/» Millimeter dicken, umsponnenen Kupferdrahte bestand. Der von diesem

ringförmigen Leiter eingeschlossene Raum, in welchen der Wismuthstab ge-

bracht werden sollte, war 140 Millimeter lang und 15 Millimeter weit; der

Stab von reinem präcipitirten Wismuthe war etwas dünner. Die Enden des

ringförmigen Leiters wurden zu einem Commutator geführt, zu dem auch die

Enden des Multiplicators eines sehr empfindlichen Galvanometers führten, dessen

Magnetnadel mit Spiegel versehen war, in welchem durch ein darauf gerichtetes

Fernrohr das Bild einer entfernten Scale beobachtet wurde. Das Galvano-

meter war ausserdem mit einem so starken Dämpfer versehen, dass von einer

Schwingung der Nadel kaum etwas bemerkt werden konnte.

Während nun ein möglichst starker und constanter galvanischer Strom

durch den dicken Draht des Elektromagneten ging, wurde der im ringförmigen

Leiter befindliche Wismuthstab herausgezogen ; darauf wurde der Commutator

gewechselt und der Wismuthstab wieder hineingeschoben ; liierauf wurde der

Commutator wieder gewechselt und der Wismuthstab herausgezogen u. s. f.
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Während dieser etwa eiue Minute lang fortgesetzten Versuche wurde der

Stand des Galvanometers etwa von zehn zu zehn Secunden abgelesen.

Darauf folgte eine zweite Reihe, blos mit dem Unterschiede, dass der

C'ommutator beim Herausziehen des Wismuthstabes diejenige Stellung erhielt,

welche er in der ersten beim Hineinschieben des Wismuthstabes gehabt hatte,

und umgekehrt.

Die dritte Reihe war dann eine genaue Wiederholung der ersten u. s. f.

Vor dem Beginn jeder Reihe wurde der Galvanometerstab beobachtet,

jedoch ohne abzuwarten, bis derselbe ganz zur Ruhe gekommen wäre. Jede

Reihe wurde mit Herausziehen des Wismuthstabes begonnen.

In der folgenden Tafel sind die sämmtlichen am Galvanometer gemachten

Ablesungen zusammengestellt. Die verschiedenen Reihen sind durch römische

Ziffern, die beiden C'ommutatorstände , welche in verschiedenen Reihen beim

Herausziehen des Wismuthstabes stattfanden, sind in der Überschrift durch

A und B unterschieden. Ausserdem Ist in der Überschrift der vor Beginn

jeder Reihe abgelesene Galvanomcterstand bemerkt.

I A.

512,3

II. Ii.

517,4

IM. A.

515,9

IV. ß.

517.2

V.

517,0

VI. B.

523,0

VII. A.

524.7

513,3 513,0 519,5 517,1 518,2 522,0 526,0

514,1 512,9 520,7 517,5 518,7 519,0 528,0

514,5 512,8 519,1 516,2 525,0 518,5 530,0

515,3 514,2 519,2 516.7 525,1 519,0 530,7

515,6 515,2 518,3 517.7 523,0 521,0 530,0

516,7 516,0 515,5 528,5

514,92 514,02 518,72 517,04 522,00 519.90 528.87

Vergleicht man nun die in den Überschriften angegebenen Galvanometer-

stände in den ungeraden Reihen, wo der C'ommutator beim Herausziehen des

Wismuthstabes aus dem ringförmigen Leiter die Stellung A hatte, mit dem
Mittclwcrthe der darunterstehenden Beobachtungen, so ergiebt sich 'der letztere

jedesmal etwas grösser. Es sind nändich diese Mittelwerthe

:

i. Reihe 514,92 = 512,3+ 2,62

3. - 518,72 = 515,9+ 2,82

5. - 522,00 = 517,0 + 5,00

7. - 528,87 = 524,7 + 4,17.
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Dieselbe Vergleichung giebt für die geraden Reihen, wo der Commutator beim

Herausziehen des Wismuthstabes aus dem ringförmigen Leiter die Stellung B
hatte, den Mittelwerth immer etwas kleiner. Es sind nämlich diese Mittel-

werthe :

2. Reihe 514,02 = 517,4 — 3,38

4. - 517.04 — 517,2— 0,16

6. - 519,90 = 523,0 — 3,10.

Es ist hierbei zu beachten, dass der vor Beginn jeder Reihe beobachtete Gal-

vanometerstand nicht genau der Ruhestand der Nadel war. Um die hieraus

hervorgehende Ungewißheit zu vermeiden, kann man diese jeder Reihe voraus-

geschickte Ablesung von der Rechnung ganz aussch Hessen, und kann sich auf

die Vergleichung der Mittelwerthe der einzelnen Reihen allein beschränken.

Die Vergleichung des Mittelwerthes der 2. bis 6. Reihe mit dem Mittel aus

der unmittelbar vorangehenden und nachfolgenden Reihe ergiebt dann folgende

Resultate

:

2. Reihe 514,02 = 516,82-2.80

3. 518,72 = 515,53 + 3,19

4. - 517.04 = 520,36 - 3,32

5. 522,00 = 518,47-(-3,53

6. 519,90 = 525,43 - 5,53.

Auch hieraus ersieht, man, dass in den ungeraden Reihen, wo der Commutator

den »Stand .4 hatte, während der Wismuthstab aus dem ringförmigen Leiter

herausgezogen wurde, der Galvanometerstand etwas höher war, und dass das

Entgegengesetzte in den geraden Reihen stattfand, wo der Commutator beim

Herausziehen d&s Wismuthstabes den «Stand B hatte. Die Unterschiede sind

für die letzten Reihen etwas grösser als für die ersten, was sich leicht daraus

erklärt, dass die Inductionswechsel allmählich beschleunigt wurden.

Es wurden nun zum Zweck einer directen Vergleichung Gegenversuche

gemacht, wobei der Wismuthstab mit einem dünnen Eisenstäbchen vertauscht

wurde. Der inducirte Strom war dann so stark, dass keine Repetition ange-

wendet werden durfte wie beim Wismuth, und dass ferner das Eisenstäbchen

auch nur mit dem äussersten Ende in den ringförmigen Leiter gebracht werden

durfte. Aber auch dann war der inducirte Strom so stark, dass am Galvano-
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meter nicht der Atisschlag der Nadel selbst, sondern nur die Richtung be-

obachtet wurde, ob nämlich der Galvanonieterstand wuchs, d. i. von niederen

Scalentheilen zu höheren ging, oder unigekehrt.

ERSTER VERSUCH.

Stellung des Comniutators A.

Wachsende Zahlen beim Hineinschieben des Eisenstäbchens in den ringförmigen

1-eiter.

Abnehmende Zahlen beim Herausziehen des Eisenstäbchens aus dem ringförmigen

Leiter.

ZWEITER VERSICH.

Stellung des Comniutators B.

Abnehmende Zahlen beim Hineinschieben des Eisenstäbchens in den ringförmigen

Leiter.

Wachsende Zahlen beim Herausziehen des Eisenstäbchens aus dem ringförmigen

Leiter. »

Zur Vergleichung dieser mit Eisen gemachten Versuche mit den früheren,

welche sich auf Wismuth bezogen, diene die Stellung des Comniutators A und

der Fall, wo das Eisenstäbchen aus dem ringförmigen Leiter herausgezogen

wurde, für den also eine Abnahme des Galvanometerstandes beobachtet worden

ist. Dieser Fall entspricht bei den obigen Versuchen mit dem Wismuth den

ungeraden Reihen, für die sich bei in gleichem Sinne fortgesetzter Induction

ein höherer Galvanometerstand ergeben hat. Hieraus folgt also, dass das Wis-

muth einen positiven Strom inducirte unter den nämlichen Verhältnissen, unter

welchen das Eisen einen negativen inducirte, und umgekehrt.

Hierdurch ist also die Induction elektrischer Ströme durch Diarnagnetisi-

rung des Wismuths bewiesen, und man ersieht zugleich, dass die Richtung

dieser Ströme stets der vom Eisen unter den nämlichen Verhältnissen inducirten

Ströme entgegengesetzt ist, ganz so wie es sein müsste, wenn das Wismuth

magnetische Fluida oder aequivalente Amper e'sche Ströme enthielte, die

unter dem Einflüsse starker Magnete gerade entgegengesetzt bewegt oder ge-

dreht würden wie im Eisen, wodurch also auch der letzte Zweifel an der von

Faraday aufgestellten Annahme gehoben zu sein scheint.

Obgleich nun aber hiernach eine Regel gefunden ist, nach welcher die

HUIU, Kl.kU»djii»wi.ct,. TU,,,i« d«r JI.Mrie. 10
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veränderlichen diamagnetischen Zustände der Körper für alle Fälle so bestimmt

werden, das» sämmtliche W irkungen nach magnetischen und elektrodynamischen

Gesetzen als nothwendige Folge davon erscheinen, so bleibt der Grund jener

Regel doch noch unbekannt, und nach magnetischen und elektrodynamischen

Gesetzen unerklärt. Denn sind magnetische Fluida in den diamagnetischen

Korpern wirklich enthalten, so muss bei Näherung eines Magnetpols das eine

angezogen, das andere abgestossen werden, und die Richtung der Scheidung

heider Fluida ist hiernach durch magnetische Gesetze nothwendig bestimmt.

Diese Richtung Ist aber der in obiger Regel angegebenen gerade entgegen-

gesetzt. Ehen so verhält es sich auch mit der andern Annahme, nach welcher

in den diamagnetischen Körpern statt magnetischer Fluida Ampere'schc

Molecularströme vorausgesetzt werden, welche bei Annäherung eines Magnet-

pols in einem durch die elektromagnetischen Gesetze bestimmten Sinne ge-

dreht werden müssen. Diese Drehung ist aber der in obiger Regel angegebenen

gerade entgegengesetzt.

Es ist also ein Widerspruch vorhanden zwischen obiger Regel der Er-

regung und den Gesetzen der Wirksamkeit des diamagnetischen Zustandes. Bis

dieser Widerspruch gelöst ist, bleiben alle diamagnetischen Zustände der Körper

eine Gruppe isolirter Facta ausser Zusammenhang mit allen übrigen Erschei-

nungen, gerade so wie der Rotationsmagnetismus eine solche Gruppe bildete,

bis Farad ay durch Entdeckung der Induction den Schlüssel dazu gab.

Für unsere bisherigen Betrachtungen, welche sich auf die Wirkungen be-

zogen, war es gleichgültig , ob geschiedene magnetische Fluida oder gleich-

gerichtete A m p e r e'sche Molecularströme den erregten diamagnetischen Zu-

stand der Körper constituiren- Dies ist nicht mehr der Fall bei den folgenden

Betrachtungen, welche sich auf die Ursachen beziehen, d. h. auf die den dia-

inagnetischen Zustand der Körper erregenden Kräfte.

Denn wäre es eine gewisse Vertheilung der magnetischen Fluida, welche

den diamagnetischen Zustand der Körper constituirte , so könnte, wie oben

gezeigt worden, von den Kräften, die sie hervorbrächten, gar keine Rechen-

schaft gegeben werden; wenigstens aus den gegebenen tnagnetischen Kräften,

welche auf jene Fluida wirken, liesse sich diese Vertheilung nicht erklären.

Anders verhält es sich aber, wenn es gleich gerichtete Molecularströme

sintl, welche den diamagnetischen Zustand der Körper constituiren. Denn ein

System gleichgerichteter Molecularströme kann auf doppelte Weise zu Stande
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kommen. Erstens nßmlieh ist es möglich, dass die Molecularströme selbst in

dem Körper schon vorher existirt haben, und dass auf diese schon vorhandenen

Ströme nur eine Kraft gewirkt hat, welche ihnen gleiche Richtung ertheilte;

zweitem aber ist es auch möglich, dass die gleichgerichteten Ströme, welche

den diamagnetischen Zustand der Körper bilden, vorher gar nicht existirten,

sondern bei der Diamagnetisirung des Körpers erst entstanden oder inducirt

worden sind. Fällt nun auch die erste von diesen beiden Möglichkeiten, wie

oben gezeigt worden, aus gleichen Gründen weg, wie die der vorher betrachteten

Vertheilung magnetischer Fluida, so bleibt doch für die Molecularströme

noch die andere Möglichkeit übrig, wonach sie durch Induction entstanden

wären.

Nun ist zwar von inducirten Molecularströmen bisher nie die Rede gewesen,

sondern nur von beharrlichen, unveränderlichen Molecularströmen , nach

Ampere s Definition, dem überhaupt die Entstehung von Strömen durch In-

duction noch unbekannt war. Es leuchtet aber ein, dass, wenn die Existenz

von Molecularströmen zugegeben wird, auch ferner einzuräumen sei. dass ihre

Intensität müsse vermehrt oder vermindert, und dass selbst neue Ströme dieser

Art müssen erzeugt werden können, und zwar durch die nämlichen Kräfte,

welche Ströme in grösseren Kreisen hervorbringen.

Geht man zur Erklärung des Diamagnetismus auf Induction zurück, so

könnte man beim ersten Anblick selbst daran zweifeln, ob es wirklich nöthig

sei. inducirte Molecularströme zu diesem Zwecke anzunehmen, oder ob nicht

selbst die in grösseren Kreisen inducirten Ströme dazu genügten. In der That

würden diese Ströme alle diamagnetische Erscheinungen hervorbringen können,

wenn sie beharrlich wären; da aber diese, den Ohm'schen Gesetzen unter-

worfenen, Ströme nicht beharrlich sind, sondern augenblicklich mit der indu-

cirenden Kraft verschwinden und nur durch fortgesetzte Induction erhalten

werden, so können sie aus diesem einzigen Grunde nicht zur Erklärung des

Diamagnetismus dienen.

Wenn nun aber in dem schnellen Verschwinden dieser Ströme wirklich

der einzige Grund liegt, den diamagnetischen Zustand der Körper, welcher

beharrlich ist, nicht daraus abzuleiten, so scheint gar kein Grund zu sein,

warum man den beharrlichen diamagnetischen Zustand der Körper nicht

inducirten Molecularströmen zuschreiben sollte, da sich diese in allen anderen

Beziehungen eben so wie jene Ströme verhalten müssen, und nur darin

10»
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verschieden sind, dass ihnen die Beharrlichkeit zukommt, die jenen fehlt. Denn

der Unterschied der Ströme, welche durch Leiter in grösseren Kreisen sich

bewegen, von diesen Molecularströmen besteht nur darin, dass der strömenden

Elektricität der ersteren beim Vorübergehen an den Moleculen des Leiters

ihre lebendige Kraft so schnell entzogen wird, dass sie in einer unmessbar

kleinen Zeit zur Ruhe gelangen würde, wenn ihr der erlittene Verlust nicht

durch fortdauernde elektromotorische Kräfte immer wieder ersetzt würde, wo-

nach sich dann ergiebt, dass diese Art von Strömen, den Ohm 'sehen Gesetzen

gemäss, stets der vorhandenen elektromotorischen Kraft proportional sind und

augenblicklich mit der elektromotorischen Kraft verschwinden. Das Gegentheil

gilt von den Molecularströmen, welche nicht durch einen Leiter von Molecule

zu Molecule fortgehen, sondern sich um ein einziges Molecul herumbewegen,

für die also jener Grund der Entziehung ihrer lebendigen Kraft wegfallt. Diese

Ströme beharren also ohne elektromotorische Kraft in gleicher Intensität.

Ist nun eine inducirende Kraft gegeben, welche auf die Elektricität eines

Leiters wirkt, so wird letztere in eine Strombewegung versetzt, und diese

Strombewegung vertheilt sich nach Proportion der Leitungsfähigkeit gesetz-

mässig unter allen Bahnen, die der Leiter darbietet; folglich muss ein Theil

der Strombewegung seinen Weg auch um einzelne Molecule des Leiters ein-

schlagen und inducirte Moleadarströme bilden, welche, weil sie auf ihrem Wege
um die Molecule herum keinen Widerstand finden, durch den sie aufgehalten

würden, ungeschwächt fortdauern müssen, bis infolge einer neuen entgegen-

gesetzten Induction neue inducirte Molccularströme hinzukommen, welche die

älteren aufheben.

Spricht man also mit Ampere in der Lehre vom Elektromagnetismus

von Molecularströmen , so muss man jetzt auch consequenterweise, nach Ent-

deckung der Induction, in der Lehre von der Magnetoelektricität von tw-

ducirten Moleadarströmen sprechen, und muss allen, gleichgültig ob sie immer

vorhanden gewesen, oder durch Induction erst entstanden sind, Beharrlichkeit

zuschreiben. Dies vorausgesetzt ergiebt sich, dass auf alle Körper, an welchen

diamagnetische Wirkungen beobachtet werden, Kräfte gewirkt haben, welche

Molecularströme induciren mussten , und zwar solche , welche die mit dem

Namen der diamagnetischen bezeichneten Wirkungen hervorbringen.

Letzteres folgt daraus, dass eine magnetische Kraft einen vorhandenen Strom

so zu richten sucht, dass seine Bahn der eines durch das Wachsthum jener
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magnetischen Kraft inducirten Stromes gerade entgegengesetzt ist. Ist also dieser

inducirte Strom ein Molecnlarstrom, welcher beharrt, so wird er auch beharr-

lich die entgegengesetzten Wirkungen haben, wie ein anderer Molecularstrom,

der unabhängig von dem Wachsthum jener magnetischen Kraft schon existirte

fz. B. im Eisen), aber durch diese Kraft seine gegenwärtige Richtung erhalten

hat. Das entgegengesetzte Verhalten des diamagnetisirten Wismuths und des

magnetisirten Eisens ergiebt sich hiernach von selbst aus bekannten Gesetzen.

Der wesentliche Unterschied zwischen Wismuth und Eisen würde nur darin

zu setzen sein, dass im Eisen, unabhängig von äusserer Erregung, Molecular-

ströme vorhanden sind, deren Richtung aber nicht unveränderlich, sondern

dem Einfluss äusserer Kräfte unterworfen ist, was beim Wismuth nicht der

Fall wäre. Uebrigens können Wismuth und Eisen insofern gleichgesetzt

werden, als eine wachsende oder abnehmende magnetische Kraft in beiden

neue beharrliche Molecularströme inducirt, die jedoch im Eisen viel schwächer

sein müssen, als die unabhängig von solcher Induction darin vorhandenen.

2.

FARADAY'S VERSUCHE.

Es soll hier nicht von Farad ay's früheren Versuchen gehandelt werden,

durch die er zuerst zu der Annahme geführt worden war, welche Plücker

am kürzesten in den Worten ausspricht: »Im Wismuth inducirt jeder Nordpol

eines Magneten einen Nordpol, jeder Südpol einen Südpol.« Plücker sagt

von dieser Annahme, dass jeder Physiker darauf verfallen musste, und dass

diamagnetische Polarität eine nothwendige Folge derselben sei. Wir beschränken

uns hier auf diejenigen V ersuche, welche von Faraday neuerlich zur Wider-

legung dieser von ihm zuerst vermutheten diamagnetischen Polarität gemacht

worden sind.

In der That waren bald, nachdem die Wichtigkeit eingeleuchtet hatte,

welche die wirkliche Nachweisung der diamagnetischen Polarität besitzt, so viele

und verschiedene Thatsachen dafür gefunden und mitgetheilt worden, dass

diese Polarität fast ausser allem Zweifel gesetzt zu sein schien. Ich habe in

meinem ersten Aufsatze ^Berichte der K. S. Gesellschaft der Wissenschaften 1847,
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S. 346 und Poggendorff's Annalen 1848, Bd. 73, S. 242) besonders die Beweis-

kraft hervorgehoben, welche in dieser Beziehung der von Reich angestellte

Versuch besitzt, wonach Nordpol und Südpol, wenn sie von derselben Seite

her auf ein Stück Wismuth wirken, keineswegs dasselbe mit der Summe der

Kräfte abstossen, welche sie einzeln ausüben würden, sondern vielmehr nur

mit der Differenz dieser Kräfte — und habe andere Versuche beigefügt, welche

die beiden Pole eines in diamagnetischem Zustande erhaltenen Wismuthstabes

durch den Gegensatz von Anziehung und Abstossung unmittelbar erkennen

liessen. Endlich fügte ich auch die mit dem auf S. 70 erwähnten Apparate

gemachten Versuche bei, welche gleiche von Diamagnetpolen wie von Magnet-

polen ausgeübte elektromotorische Kräfte nachzuweisen schienen. Hieran schlössen

sich unmittelbar einige Versuche von Poggendorff an (Annalen 1848, Bd. 73,

S. 475 f.), welche theils zur Bestätigung, theils zur Ergänzung dienten, indem

sie besonders die NachWeisung der beiden Diamagnetpole durch den Gegensatz

der Wirkung gaben, weiche der galvanische Strom auf sie ausübt, und geradezu

bewiesen, dass ein Wismuthstab in der äquatorialen l<age ein wirklicher Trans-

versalmagnet wäre, der die Linie seiner Nordpole dem Nordpole und die Linie

seiner Südpole dem Südpole des Magnets zukehrte, was ausserdem Plückcr

(Annalen 1 848, Bd. 73, S. 6 1 3 f.} durch eine sehr sinnreiche darauf gegründete

Anwendung bestätigt fand, welche ein einfaches und praktisch wichtiges Mittel

an die Hand gab, den Diamagnetismus schwingender Körper bedeutend zu

verstärken. P 1 ü c k e r erklärte es dabei selbst für unwidersprechlich, dass der

Diamagnetismus in einer polaren Erregung bestehe, eine Theorie, die er zuvor

nur wegen der grossen Schwierigkeiten ihrer allgemeinen Begründung fallen

gelassen habe und erst dann wieder aufgenommen, als die Polarität so ent-

schieden nachgewiesen worden. Endlich hat PlÜcker an diesem Orte selbst

noch eine der hauptsächlichsten der von ihm erwähnten Schwierigkeiten, näm-

lich die, welche aus dem bei manchen Körpern beobachteten magnetischen Ver-

halten in grösserer, und dem diamagnetischen Verhalten in kleinerer Entfernung

vom Magnetpole entsprang, durch die nähere Untersuchung in solcher Weise

erledigt, dass, wie er selbst sagt, »das von ihm nicht vermuthete, aber von

rein theoretischem Gesichtspunkte aus zu erwartende Resiütat statt der früheren

Schwierigkeit eine merkwürdige Bestätigung der von Faraday, Reich,
Weber und Poggendorff adoptirten Theorie des Diamagnetismus gebe,

zu der auch er sich jetzt entschieden bekenne.«
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Allen diesen schnell auf einander gefolgten, in demselben 73. Bande von

Poggendorffs Annalen enthaltenen Nachweisungen der von Faraday aueret

vermutheten diamagnetischen Polarität widerspricht nun Faraday durch seine

23. Versuchsreihe, deren nähere Betrachtung auch für die hier beschriebenen

Versuche von Wichtigkeit ißt.

Bei der Autorität, welche dieser grosse Naturforscher mit so vollem Rechte

geniesst, und dem Interesse, welches seine Arbeiten überall erregen, dürfen

die von ihm angeführten Versuche zur Widerlegung der diamagnetischen Polarität

als bekannt vorausgesetzt werden. Auch kann es sich nicht um die Richtigkeit

dieser Versuche handeln, an der bei Faraday's anerkannter Meisterschaft

nur darum, ob und in

wie weit diese Versuche gegen diamagnetische Polarität, wie sie hier gleich zu

Anfang definirt worden ist, wirklich zeugen und beweisen. Dabei kommt

nun hauptsächlich dreierlei in Betracht: erstens, dass Faraday nicht alle

Versuche, welche zur Nachweisung der diamagnetischen Polarität gemacht

worden sind, wiederholt hat; zweitens, dass Faraday, bei aller Meisterschaft

im Gebrauche seiner llülfsmittel , in der Feinheit der Versuche durch die

Instrumente, deren er sich bediente, beschränkt war. Drittens endlich hat

faraday nach seinen Ansichten manche Erscheinungen, die von andern

Physikern auf diamagnetische Polarität zurückgeführt werden, auf andere Weise

zu erklären gesucht. Es erscheint daher sogar zweifelhaft, ob Faraday die

diamagnetische Polarität in dem Sinne, in welchem sie hier zu Anfang definirt

worden ist, wirklich bestreitet.

Was die von Faraday nicht wiederholten und unberücksichtigt gelassenen

Versuche betrifft, so bemerke ich zunächst, dass in Art. 2689 seiner Abhandhing

ein von mir nrit einem von Reich gemachten Versuche verwechselt an sein

scheint, wodurch es geschehen ist, dass Faraday den von Reich gemachten

Versuch, dessen Beweiskraft für diamagnetische Polarität von mir besonders

hervorgehoben worden war, ganz übersehen hat, wonach nämlich Nordpol und

Südpol, wenn sie zugleich von derselben Seite her auf ein Stück W'ismuth

wirken, keineswegs dasselbe mit der Summe der Kräfte abstossen, welche sie

einzeln ausüben würden, sondern nur mit der Differenz dieser Kräfte. Dieser

Versuch ist von Reich mit dem feinsten Instrumente gemacht worden, was

dazu gebraucht werden kann, nämlich mit der feinen Torsionswaage, womit

er die classische Wiederholung der Ca vendish'schen Versuche ausgeführt
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hatte. Ich kann hier nur wiederholen, was ich über diesen Versuch in meinem

ersten Aufsatze gesagt habe, dass daraus allein schon mit grösster Wahr-

scheinlichkeit geschlossen werden kann, dass der Grund der diamagnetischen

Kraft in einem im Wismuth vorhandenen beweglichen imponderablen Bestand-

theile zu suchen sei, welcher bei Annäherung eines Magnetpols verschieden

bewegt oder vertheilt werde. Die gleichzeitige Annäherung zweier entgegen-

gesetzter Pole von derselben Seite her bewirkt dann nämlich, dass der im-

ponderable Bestandtheil weder die eine noch die andere Bewegung oder Yer-

theilung annehmen kann, an welche das Hervortreten der diamagnetischen

Kraft geknüpft ist, woraus sich das Verschwinden dieser Kraft in -diesem Falle

ergiebt. — Ferner gehören hierher die von Foggendorff angestellten und in

demselben 73. Bande der Annalen (S. 475—479) beschriebenen Versuche, durch

welche er ohne Hülle so feiner Messungsmittel, wie ich gebraucht habe, das-

selbe Resultat durch einen einfachen, augenfällig überzeugenden Versuch sogar

auf zweifache Weise erlangt hat. Die Wiederholung dieser Poggendorff'schen

Versuche hndet keine Schwierigkeit und ist von verschiedenen Beobachtern

ausgeführt worden. (Vgl. die Ergänzungen am Schlüsse dieses Buches.)

Unter den Instrumenten, die eine noch grössere Feinheit und Genauigkeit

gestatten, als diejenigen, deren sich Faraday bedient hat, kommen haupt-

sächlich die nach den Gauss'schen Vorschriften eingerichteten Magnetometer

und Galvanometer in Betracht. Auch ich würde ohne diese Instrumente meine

Versuche gar nicht auszuführen im Stande gewesen sein. Wenn nun Faraday

diese Versuche, aber ohne diese Instrumente anzuwenden, wiederholt hat, so

ist es wohl erklärlich, dass er mit seinen wenn auch sonst feinen Hülfsmittcln

die von mir beobachteten sehr schwachen Wirkungen nicht wahrnehmen konnte.

Faraday's hauptsächliches Bedenken gegen meine im 73. Bde. von Poggen-

dorff's Annalen mitgetheilten Beobachtungen beruht übrigens darauf, dass ich

daselbst die von ihm sehr sorgfältig beachteten Erscheinungen der secundären

Volta-Induction gar nicht erwähnt hätte, welche desto deutlicher hätten hervor-

treten müssen, je feiner meine Instrumente gewesen wären. Ich bemerke hier

deshalb, dass obiger aus den »Berichten der K. S. Gesellschaft der Wissen-

schaften« entlehnte Artikel in Poggendorff's Annalen nur eine vorläufige Notiz

meiner Arbeit geben sollte, wobei die speciellere Erörterung für eine spätere

Abhandlung vorbehalten wurde. Es wird genügen, hier noch anzuführen, dass

ich bei jenen Versuchen den Einiluss der secundären Volta-Induction zwar
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durch angemessene Combination der Versuche möglichst zu eliminiren gesucht

hahe; dass es aber jedenfalls weit vorzuziehen ist, diesen Einfluss, wie es bei

den in dieser Abhandlung beschriebenen Versuchen geschehen ist, ganz zu

beseitigen.

Fassen wir kurz zusammen, welchen Einfluss hiernach diese Farad ay'sche

Untersuchung auf die Frage der diamagnetischen Polarität habe, in dem Sinne,

wie sie liier gleich zu Anfang definirt worden ist, so dürfte derselbe von ge-

ringer Bedeutung erscheinen. Faraday hat nämlich mehrere Versuche von

Reich und Poggendorff übersehen, bei andern Versuchen, namentlich bei

den von Plücker gemachten, hat er blos eine auf andern Ansichten beruhende

Erklärung gegeben, wobei es ungewiss erscheint, ob diese Ansichten mit dem-

jenigen Sinne der diamagnetischen Polarität, welcher in der hier gleich zu An-

fang gegebenen Definition aufgestellt worden ist, in wirklichem Widerspruche

stehen. Was endlich noch besonders den Zweifel betrifft, welchen Faraday

an der Richtigkeit der Resultate meiner Versuche äussert, so dürfte erstens

dieser Zweifel durch die obige Bemerkung gehoben sein, ztreitens findet der-

selbe auf die in dieser Abhandlung beschriebenen Versuche gar keine An-

wendung.

3.

ÜBER DEN ZUSAMMENHANG DER LEHRE VOM DIAMAGNETISMUS
MIT DER LEHRE VON DEM MAGNETISMUS UND DER

ELEKTRICITÄT.

In den beiden ersten Abschnitten dieser Abhandlung ist versucht worden,

das Gesetz der diamagnetischen Polarität in einer grösseren Allgemeinheit zu

begründen, hauptsächlich dadurch, dass seine Gültigkeit auch auf die elektro-

diamagnetische und diamagnetelektrische Wirkung ausgedehnt wurde. Durch

dieses Gesetz allein wird aber, auch wenn es allgemein ist, noch keine Theorie

des Diamagnetismus begründet; denn der Diamagnetismus wird dadurch nur

aus seinen Wirkungen definirt: es gehört aber zur Begründung einer Theorie

des Diamagnetismus, dass derselbe nicht blos aus seinen Wirkungen, sondern

auch aus seinen Ursachen definirt werde. Ich werde daher in diesem Ab-

schnitte die hiernach nothwendige Ergänzung der Theorie erörtern und
Zolin»», Klektr.ulvMuUcke Tlworl« der *UI*rie. 1 \
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dasjenige, was ich über die Ursachen des Diamagnetismus schon in meinem ersten

Aufsatze (in den Berichten 1847 und in Poggendorff's Annalcn 1848, Bd. 73) ge-

sagt habe, ausführlicher und vollständiger zu entwickeln versuchen. [Vgl. S. 00 ff.]

a. Über den Weg zur Erforschung der Ursachen des

Üiamagnetismus.

Man unterscheidet in der Lehre vom Magnetismus zwei Arten von

Magneten, nämlich beharrliche und veränderliche. Ein Magnet von glashartem

Stalüe ist z. B. ein beharrlicher, ein Magnet von weichem Eisen ein veränder-

licher. Genau genommen findet nun zwar in der Wirklichkeit kein strenger

Gegensatz zwischen beharrlichen und veränderlichen Magneten statt, denn alle

Magnete, auch die beharrlichsten, zeigen sich unter der Einwirkung sehr

grosser Kräfte veränderlich, und ebenso zeigen sich alle Magnete, auch vom

weichsten Eisen, unter der Einwirkung sehr kleiner Kräfte beharrlich. Da

man aber in der Regel zu physikalischen Versuchen Magnete wählt und unter

Verhältnissen betrachtet, wo entweder der beharrliche oder der veränderliche

Theil ihres Magnetismus nicht hervortritt, so kann jene einfache Unterscheidung

in den meisten Fällen ohne Nachtheil für die Sache beibehalten werden. Bei

der Betrachtung dieser beiden Arten von Magneten soll hier nun hauptsächlich

folgender Unterschied , der sich zwischen ihnen machen lässt, hervorgehoben

werden, dass nämlich der Magnetismus der beharrlichen Magnete, insofern sie

wirklich als beharrlich betrachtet werden, nur aus seinen Wirkungen erforscht

werden kann ; der Magnetismus der veränderlichen Magnete dagegen auf

doppelte Weise, nämlich sowohl aus seinen Wirkungen, als auch aus seinen

Ursachen.

Versucht man diese zunächst für Magnete aufgestellte Unterscheidung

auch auf Diamagnetc anzuwenden, so ergiebt sich, dass es keine beharrlichen

Diamagnete giebt, oder vielmehr, das« beharrliche Diamagnete von beharrlichen

Magneten nicht unterschieden werden können. Es kommen also nur ver-

ämlerliche Diamagnete in Betracht, und diese lassen sich gerade so wie ver-

änderliche Magnete auf doppelte Weise erforschen, theils aus ihren Wirkungen,

theils aus ihren Ursachen.

Nun ist bekannt, dass man durch Erforschung des Magnetismus eines

Magnets aus seinen (auf andere Körper ausgeübten] Wirkungen zur Kenntniss
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der ideah u Yertheilung der magnetischen Fluida auf der Oberfläche des Magnet«

gelangen kann, von welcher Gauss bewiesen hat, dass sie die Kenntniss des

wahren inneren Zustandes bei der Betrachtung aller Wirkungen vollkommen ver-

tritt, und es ist ein grosser Gewinn für \ielc Forschungen, dass durch die

Betrachtung der idealen Yertheilung ein Weg gegeben ist, alle Wirkungen einfach

und vollständig, ohne Hülfe einer Hypothese über das Innere des Körpers,

zusammen zu fassen, besonders dann, wenn die Ursachen jener Wirkungen

unbekannt sind und erst erforscht werden sollen. Gerude daraus aber, dass

diese Kenntniss von der idealen Vcrthcilung, welche man aus den beobachteten

Wirkungen erwerben kann, zur Übersicht aller Wirkungen so ganz Genüge

leistet, leuchtet von selbst ein, dass man auf dem Grunde der beobachteten

Wirkungen allein auch nicht weiter gelangen könne, als zur Kenntniss dieser

idealen Vertheüung, welche doch noch von der Kenntniss der wahren inneren

Natur des Magnets nothwendig unterschieden werden muss: dass man also auf

dem blossen Grunde der beobachteten Wirkungen z. B. nicht im Stande ist,

die wirkliche Vertheüung der im Magnete enthaltenen magnetischen Fluida,

oder die wirkliche Zahl, Stärke und Anordnung der in ihm enthaltenen elektri-

schen Ströme zu erfahren.

Dasselbe güt nun auch von den Wirkungen eines Diamagnets, und man

könnte also zwar zur Kenntniss einer solchen idealen Yertheilung magnetischer

Fluida an der Oberfläche eines Diamagnets gelangen, und diese würde die

Kenntniss seines wahren inneren Zustandes in der Betrachtung aüer seiner

Wirkungen vollkommen ersetzen, aber man würde dadurch allein weder einen

Aufschluss über den wirklichen inneren Zustand des Diamagnets, noch über

das eigentliche Wesen des Diamagnetismus, noch über seine Entstehung und

Veränderung erhalten. Tim ihnen auf die Spur zu kommen, darf man sich

daher auf die Betrachtung der Wirkungen und der davon abhängigen idealen

Yertheilung nicht beschränken, sondern es ist nothwendig, eine andere Be-

trachtung zu Hülfe zu nehmen, welche auf einem von diesen Wirkungen un-

abhängigen Fundamente beruht.

AUe möglichen Ursachen des Diamagnetismus, ebenso wie des Magnetismus,

lassen sich im Allgemeinen in innere und äussere scheiden. Die äussere Ursache

ist (gleich den Wirkungen) durch die Beobachtung gegeben: sie ist für

Magnetismus und Diamagnetismus dieselbe, nämüch eine ihrer Grösse und

Richtung nach bestimmte magnetische oder elektromagnetische Sc/teidungskraß. Wäre
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ausser dieser äusseren Ursache die innere, im Körper selbst liegende, bekannt,

so wfirde durch beide der Diamagnetismus bestimmt sein, und umgekehrt öffnet

sieh ein Weg, die imbekannte innere Ursache zu bestimmen, wenn ausser der

bekannten äusseren Ursache der aus beiden resultirende Diamagnetismus (aus

den Wirkungen] schon bekannt Ist. Folgt man dem hier angedeuteten Wege

und stellt die bekannten magnetischen Scheidungskräfte mit der aus den

Wirkungen erforschten idealen Vertheilung sowohl für Eisen als auch für

Wismuth zusammen, so ergiebt sich, dass gleiche Scheidungskraft entgegen-

gesetzte ideale Verkeilungen beim Eisen und beim Wismuth hervorbringt,

oder umgekehrt, dass eine gleiche ideale Vertheilung bei Eisen und Wismuth

entgegengesetzt gerichteten Scheidungskräften entspricht. Der Grund davon,

dass entgegengesetzte äussere Ursachen im Eisen und Wismuth gleiche Wir-

kungen hervorbringen, muss nun in der Verschiedenheit der inneren, im Eisen

und Wismuth selbst gelegenen, Ursachen enthalten sein. Um nun die hier-

durch gegebene Verschiedenheit der inneren Ursachen im Eisen und Wismuth

näher zu bestimmen, ist es nothwendig, alle möglichen inneren Ursachen,

welche solche Wirkungen, die aus einer idealen Vertheilung erklärbar sind,

haben können, zu classificiren und dann zu prüfen, ob unter allen, die wir

aufzählen können, solche enthalten sind, welche von dem soeben erwähnten

bei magnetischen und diamagnetischen Körpern thatsächlich vorhandenen

Gegensatze Rechenschaft geben können.

b. Classification der inneren Ursachen, welche den durch

eine ideale Vertheilung gegebenen Wirkungen zum Grunde
liegen können.

Man kann vier wesentlich verschiedene Arten von inneren, in den Körpern

gelegenen, Ursachen angeben, welche solche, aus einer idealen Vertheilung

magnetischer Fluida erklärbare, Wirkungen hervorbringen können:

1) die innere Ursache solcher Wirkungen kann in der Existenz zweier

magnetischen Fluida, welche (mehr oder weniger) unabhängig von ihrem

ponderablen Träger beweglich sind, enthalten sein;

2) sie kann in der Existenz zweier magnetischen Fluida enthalten sein,

welche nur mit den Moleculen ihres jmtderablen Trägers beweglich sind

(drehbare Molecularmagnete)

;
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3) sie kann in der Existenz beharrlicher, von den zwei elektrischen Fluidis

gebildeter Molecularströme enthalten sein, welche mit den Moleculen dreh-

bar sind;

4) sie kann in der Existenz zweier beweglicher elektrischer Fluida enthalten

sein, welche in Molecularströmung versetzt werden können.

Diese vier hier angeführten möglichen inneren Ursachen der durch eine

ideale Vcrtheilung an der Oberfläche erklärbaren Wirkungen sind die einzigen,

die man kennt und der Prüfung unterwerfen kann. Der erste Fall liegt der

von Coulomb und Poisson entwickelten Theorie des Magnetismus zu Grunde;

— der dritte Fall liegt dem von Ampere entwickelten Zusammenhange der

Lehre vom Magnetismus mit der Elektrodynamik zum Grunde; — der zweite

Fall lässt sieh auf den dritten reduciren, indem man nach dem von Ampere
bewiesenen Theoreme, dass Molecularmagnete und Molecularströme in allen

ihren Wirkungen gleich sind, die ersteren für die letzteren substituirt. — Es

bleibt also nur noch der vierte Fall übrig, der bisher unbeachtet und unerörtert

geblieben ist.

c. Abhängigkeit der idealen Vertheilung von der magnetischen

Scheidungskraft, nach Verschiedenheit der aufgeführten vier

möglichen inneren Ursachen.

Für jeden dieser vier Fälle ergiebt sich nun leicht ein bestimmter Zu-

sammenhang zwischen der Art der idealen Vertheilung und der Richtung der

magnetischen Scheidungskraft, der sie entspricht. Für den ersten Fall ergiebt

sich nach Poisson's Theorie, dass, wenn man in der Richtungslinie der ma-

gnetischen Scheidungskraft diejenige Richtung als die positive bezeichnet, nacli

welcher der Nordpol einer Magnetnadel getrieben wird, und wenn man für

die dieser Scheidungskraft entsprechende ideale Vertheilung die Schwerpunkte

des nördlichen und südlichen Fluidums bestimmt, der erstere von diesen beiden

Schwerpunkten gegen den letzteren in positiver Richtung verschoben ist. —
Für den dritten Fall ist dieser Zusammenhang von Ampere entwickelt worden,

und es hat sich ergeben, dass hier dieselbe Abhängigkeit der idealen Ver-

theilung von der magnetischen Scheidungskraft stattfindet. Und aus der schon

erwähnten Zurückführung des zweiten Falles auf den dritten leuchtet von selbst
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ein, dass dieselbe Abhängigkeit auch für den zweiten Fall gilt. — Es bleibt

also in Beziehung auf diese Abhängigkeit nur noch der vierte Fall zu er-

örtern übrig.

Dieser vierte Fall setzt elektrische Fluida voraus, welche in Molecular-

strömung versetzt werden können; die Möglichkeit aber, in eine solche Mole-

cularströmung versetzt zu werden, beruht darauf, dass in den einzelnen Mole-

culen, oder um sie herum, nt sich zurücklaufende Bahnen vorhanden sind, in

denen jene Fluida ohne Widerstand beweglich sind, woraus folgt, dass es dann

nur einer stromerregenden Kraft (d. i. einer Kraft, welche auf das positive und

negative Fluidum nach entgegengesetzten Richtungen wirkt) nach der Richtung

dieser Bahn bedarf, um die Fluida in dieser Bahn wirklich zu bewegen. Nun
beweist die Lehre von der Magnetelektricität , dass durch die zunehmende oder

abnehmende Intensität einer magnetischen .Scheidungskraft wirklich eine elektro-

motorische Kraft gegeben sei, welche auf die beiden beweglichen elektrischen

Fluida nach entgegengesetzten Richtungen wirkt und sie also in Strombewegung

setzen muss. Die liichtung dieser Molecularströmung ist durch das Grundgesetz

der magnetischen Induction in ihrer Abhängigkeit von der Zunahme oder Ab-

nahme der magnetischen Scheidungskraft gegeben, und die ideale VertheUung Ist

wiederum in ihrer Abhängigkeit von diesen Molecuiarströmen durch den von

Ampere für den dritten Fall entwickelten Zusammenhang der Elektrodynamik

mit der Lehre vom Magnetismus gegeben. Es ergiebt sich hieraus also mittel-

bar auch der Zusammenhang zwischen der idealen VertheUung und der Zunahme

oder Abnahme der magnetischen Scheidungskraft, der sie entspricht.

Es leuchtet aber ferner daraus ein, dass in jedem Augenblicke, wo eine

Zunahme oder Abnahme der magnetischen Seheidungskraft stattfindet, eine

solche Molecularströmung hervorgebracht werden muss, und dass sich diese

nach einander hervorgebrachten Strömungen, wenn sie nicht von selbst wieder

verschwinden, summiren müssen. Diese Strömungen verschwinden aber nicht

von selbst; denn Ampere hat bewiesen, dass den elektrischen Molecular-

strömen Beharrlichkeit zugeschrieben werden muss, d. h. dass die elektrischen

Fluida bei ihren Kreisbewegungen um die ponderablen Molecule keinen solchen

Widerstand erleiden, wie die elektrischen Fluida, welche einen ponderablen

Leiter durchströmen, aus dem sich das schnelle Verschwinden der elektrischen

Ströme in diesen Leitern erklärt. (Auf dieser von Ampere bewiesenen Be-

harrlichkeit der Molecular8tröme beruht auch der oben angeführte Satz, dass
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die Möglichkeit, die elektrischen Fluida in Molecularströmung zu versetzen,

voraussetze, dass in den einzelnen Moleculen, oder um sie herum, in sich zu-

rücklaufende Bahnen vorhanden seien, in denen jene Fluida ohne Widerstand

bewegüch wären.) Hieraus folgt nun, dass mit fortgesetzter Zunahme der

magnetischen Scheidungskraft auch in der idealen Vertheüung eine fortgesetzte

Anhäufung der magnetischen Fluida eintreten müsse, woraus sich ergiebt, dass

jeder gegebenen Stärke der magnetischen Scheidungskraft ein bestimmtes Moment

ideal vertheilter magnetischer Fluida entspricht. Es findet aber diese Summation

nur bei Molecularströmen statt, weil nur bei ihnen die Bewegung der elektri-

schen Fluida keinen Widerstand findet. Die anderen Ströme, die von der näm-

lichen Scheidungskraft in weiteren Bahnen hervorgebracht werden, die aber

durch den Widerstand, den sie in diesen Bahnen finden, schnell wieder ver-

schwinden, bringen nur im Augenblicke ihrer Erregung magnetische Wirkungen

auf andere Körper hervor, welche mit ihnen sogleich verschwinden, sobald die

Scheidungskraft, deren Aenderung sie hervorbrachte, constant geworden ist, und

die daher in keinem bestimmten Verhältnisse zur vorhandenen Scheidungskraft

stehen, was doch nothwendig wäre, wenn sie von den beobachteten magneti-

schen Wirkungen Rechenschaft geben sollten, wozu daher nur Molecularströme

brauchbar sind. Entwickelt man nun in Beziehung auf die Molecularströme

diese Abhümrinkeit genauer nach den Gesetzen der magnetischen Inductutn. so

findet man, dass, wenn in der Richtungslinie der magnetischen Scheidungskraft

diejenige Richtung als die positive bezeichnet wird, nach welcher der Nordpol

einer Magnetnadel getrieben wird, und wenn man für die von dieser Scheidungs-

kraft abhängige ideale Vertheüung die Schwerpunkte des nördlichen und süd-

lichen Fluidums bestimmt, der erstere von diesen beiden Schwerpunkten gegen

den letzteren in negativer Richtung verschoben ist, d. i. gerade umgekehrt wie

für die drei anderen Fälle.

d. Innere Ursache des Diamagnetismus.

Dieses merkwürdige Resultat findet nun seine Anwendung auf die Be-

gründung einer Theorie der diamagnetischen Erscheinungen, welche von dem

inneren Zustande des diamagnetischen Körpers und von den Kräften, die ihn

hervorbringen, Rechenschaft giebt, an der es bisher gefehlt hatte. Zu einer

solchen Theorie genügt es nämlich, wie schon oben auseinander gesetzt worden
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ist, nicht, dass man den diamagnetischen Zustand eines Körpers in Beziehung

auf alle seine Wirkungen durch eine ideale Vertheilung magnetischer Fluida an

seiner Oberfläche zweckmässig repräsentiren kann, sondern es ist dazu wesent-

lich erforderlich, dass auch von denjenigen Kräften Rechenschaft gegeben

werde, durcli welche jener Zustand hervorgebracht wird, ferner davon, worauf

diese Kräfte wirken und nach welchen Gesetzen sie wirken.

Aus der obigen Zusammenstellung und Betrachtung der verschiedenen

möglichen Fälle, in welchen der durch eine ideale Vertheilung magnetischer

Fluida repräsentirbare Zustand eines Körpers zu Stande kommen könne, hat

sich nur ein einsiger ergeben, in welchem für die Abhängigkeit dieses Zustandes

von den äusseren Verhältnissen solche Bestimmungen resultiren, die mit den

Fundamentalerscheinungen bei der Entstehung des Diamagnetismus vereinbar sind.

Daraus folgt, dass von der Entstehung des diamagnetischen Zustandes der Körper

nur dann Rechenschaft gegeben werden kann, wenn man diesen einzigen Fall

als wirklich vorhanden annimmt, wonach der diamagnetischc Zustand aus den

inducirenden Kräften, welche auf den Körper gewirkt haben, und aus den

inducirten im Körper befindlichen elektrischen Fluidis, welche ohne Widerstand in

Kreisbahnen um die eimeinen Moleade beweglich sind, hervorgellt. Es wird hier-

nach also angenommen, dass ein Wismuthstab aus Moleculen besteht, welche

in sich zurücklaufende Bahnen (oder Canäle) enthalten, in denen die elektrischen

Fluida ohne Widerstand beweglich sind, während sie in allen anderen Bahnen

nur mit Ueberwindung eines ihrer Geschwindigkeit proportionalen Widerstands

beweglich sind. Die Entstellung eines reinen, mit Magnetismus nicht ver-

mischten Diamagnetismm setzt ausserdem voraus, dass die Molecule mit jenen

Bahnen oder Canälcn nicht drehbar sind; denn sonst würden drehbare Molecular-

ströme entstehen, die, wie Ampere bewiesen hat, einen magnetischen Zustand

zur Folge haben, wenn sich bei der Drehung ihre Intensität nicht ändert.

4.

ÜBER Dm EXISTENZ MAGNETISCHER FLUIDA.

Wenn eine gewisse Ciasse von Wirkungen eines Körpers auf andere

Körper so beschaffen ist, dass sie aus einer idealeti Vertheilung magnetischer

Fluida auf seiner Oberfläche erklärt werden kann, so lassen sich für die wahren
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Ursachen aller jener Wirkungen, welche im Innern des Körpers liegen, ver-

schiedene Möglichkeiten denken und darnach vier verschiedene Fälle unter-

scheiden, welche Seite 84 angegeben und in den darauf folgenden Artikeln

näher erörtert worden sind. Zwei dieser Fälle beruhten auf der Voraussetzung,

dass zwei magnetische Fluid» existiren, denen in den Moleculen des Körpers

entweder eine constante oder eine variable Scheidung zugeschrieben wird; die

beiden anderen Fälle beruhten auf der Voraussetzung, dass die beiden nach

der Elektricitätslehre vorhandenen elektrischen Haida in einer bestimmten Kreis-

bahn um jedes Molecule des Körpers entweder in einer constante» oder in

einer variablen Strombewegung sich befänden. Diese vier verschiedenen Fälle

schliessen nun, wie man leicht einsieht, keineswegs einander wechselseitig aus;

denn es kann ein Theil der magnetischen Fluida in den Moleculen constant

geschieden bleiben, während die Scheidung eines andern Theils variabel ist;

und ebenso kann ein Theil der elektrischen Strömung in der für jedes Molecule

gegebenen Kreisbahn constant sein, während ein anderer Theil seiner Intensität

nach variirt. In letzterer Beziehung Hesse sich sogar die Existenz von con-

sta/tten Strömungen ohne das Hinzukommen eines variablen Theils bei den vielen

vorhandenen elektromotorischen Kräften gar nicht begreifen, weil die elektri-

schen Fluida, wenn sie wirklich in bestimmten Kreisbahnen um die Molecule

frei beweglich sind, wie die Existenz beharrlicher Strömungen beweist, dem

Antriebe jener nach der Richtung der Kreisbahnen zerlegten elektromotorischen

Kräfte nothwendig folgen müssen. Der erste und zweite Fall können daher

entweder einzeln oder zugleich stattfinden; der dritte und vierte stehen aber

unter einander in einem nothwendigen Zusammenhange, so dass entweder keiner

von beiden oder beide zusammen stattfinden müssen. Jene vier Fälle lassen

sich hiernach paarweise verbunden unter zwei Hauptfälle bringen, nämlich

1) dass zwei geschiedene oder scheidbare magnetische Fluida in den Moleciden

des Körpers existiren, 2] dass die nach der Elektricitätalehre überall vorhandenen

elektrischen Fluida in bestimmten Kreisbahnen um die Molecule des Körpers

frei beweglich sind. Diese beiden Hauptfälle können aber als einander wechsel-

seitig ausschliessend in sofern betrachtet werden, als die wirkliche Nachweisung

eines von beiden den andern als überflüssige Hypothese erscheinen lassen würde.

Nun lässt sich für jeden von diesen beiden Hauptfallen eine Theorie ent-

wickeln, und jede von diesen Theorien in zwei Theile theilen, nämlich in einen

solchen, worin beide Theorien in ihren Resultaten übereinstimmen, und in

Zalikkc, Eirkirndriumiacb« Tlieorto der lUtorW. 12

Digitized by Google



90 Ober dif. Existenz magnetischer h uida.

einen solchen, wo sie in ihren Resultaten einander widersprechen. Denn es

verhält sich hier gerade so wie in der Optik mit der Emissionstheorie und

Wellentheorie, die in ihren Resultaten ebenfalls in sehr vielen Beziehungen

mit einander 'übereinstimmten, bis che Entdeckung der Interferenzerscheinungen zu

einer näheren Erörterung desjenigen Theils führte, in weichein beide Theorien

in ihren Resultaten einander widersprechen. Ilaben nun auch bis jetzt die

beiden auf der Existenz magnetischer Fluida und auf der Existenz elektrischer

Molecularströme beruhenden Theorien in sehr vielen Beziehungen eine be-

wundernswürdige C bereinstimmuug in den Resultaten ergeben; so durfte man

doch auch hier, wie in der Optik, erwarten, dass endlich die Entdeckung irgend

einer neuen (lasse von Erscheinungen ebenfalls zu einer näheren Erörterung

desjenigen Theils führen würde, wo beide Theorien in ihren Resultaten einander

widersprächen, und dass alsdann die neuentdeckten Erscheinungen die bisherige

Alternative zwischen beiden Theorien entscheiden würden *).

Die beiden optischen Theorien trennten sieh in den Folgerungen, welche

sich aus ihnen für das Zusammentreffen zweier homogenen Lichtstrahlen er-

gaben; denn nach der einen sollte immer Verstärkung, nach der andern bald

Verstärkung bald Aufhebung stattfinden: die Literferenzerscheinungeu bestätigten

die Resultate der Wellentheorie. Auf ähnliehe Weise kann auch der Scheide-

weg unserer Theorien bestimmt werden. Beide stimmen zwar l) in allen,

die Erscheinungen beharrlicher Magnete betreffenden, Resultaten überein; 2) auch

in Betreff' der veränderlichen Magnete, darin, dass jede eine Eintheilung

derselben in zwei Classen gestattet, nämlich in solche, die ihren Magnetismus

der blossen Orientirung fertig vorhandener drehbarer Malende : Molecularmagnete

oder Moleeidarströine) verdanken, und in solche, die ihren Magnetismus der

Scheidung oder Bewegung imponderabfer Fluida in ruhenden Moleeulen (der Scheidung

magnetischer Fluida in den Moleculen, oder der Erregung elektrischer Ströme

in bestimmten Kreisbahnen um die Moleeule) verdanken; 3) endlich stimmen

•] Ich habe früher in den »Keaultaten au» den Iteob. d. magn. V. im Jahre lsn». die Vermuthung

zu begründen gesucht, da«« die daselbst unter dem Namen der »Unipolaren Polarität« beschrielienen Er-

scheinungen zu einer solchen Entscheidung führen könnten. Die« iat aber nicht der Fall, weil eine andere

Erklärung von den dort beschriebenen Erscheinungen »ich geben lässt, sobald iwi-ichon den im Innern der

t'ondut turcn »ich bewegenden elektrischen Fluid!« und den ]x>nderablen Theilen der Conductoren eine solche

Verbindung stattfindet, dass jede auf die elektrischen Fluida wirkende Kraft gans oder fast gan« auf die

ponderahlen Theile übertragen wird , wie ich die* in den -Elektrodynamischen Maasabertimmungen. (Ab-

handl. bei ltegründung der K. S. Gesellsch d. Wissensth. hemusgeg. v. d F. Jabl. Ob*. Art. 1». S. MS]
nfther urörtert habe.
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beide Theorien auch noch in ihren Resultaten über die erste ('lasse der ver-

änderlichen Magnete mit einander überein; aber sie widersprechen einander in

ihren Resultaten aber die zweite Classe; denn für diese zweite Classe ergiebt sich

aus den beiden Theorien eine entgegengesetzte Lage der Pole: nach der einen soll

die Lage der Pole für che zweite (lasse, gleich der für die erste ('lasse sein;

nach der andern soll die Lage der Pole für die zweite (lasse entgegengesetzt der

für die erste Classe sein.

So lange man also nur solche veränderliche Magnete kannte, wo die Lage

der Pole (für gleichgerichtete .Scheidungskräfte) gleich war, so Hessen sie sich

nach beiden Theorien erklären, und es bedurfte nur nach der zweiten Theorie

der Annahme, dass Magnete der zweiten Classe entweder gar nicht vorkämen

oder nur mit Magneten der ersteren Classe so verbunden, dass die Wirkung

der letzteren immer vorherrsche. Weil die erste Theorie einer solchen An-

nahme nicht bedurfte, konnte sie sogar den Vorzug zu verdienen scheinen,

so lange man nur Magnete mit gleicher Lage der Pole für gleichgerichtete

Sehcidungski äfte kannte. Sobald man aber veränderliche Magnete 'Diamagnete;

entdeckte, wo die I^age der Pole (bei gleichgerichteten Scheidungskräften) ent-

gegengesetzt war, so blieb keine Wahl mehr zwischen beiden Theorien, denn

es konnte dann nur die zweite Theorie gebraucht werden, weil sie allein von

der Entstehung zweier (lassen von Magneten mit entgegengesetzter Lage der

Pole bei gleichgerichteten Scheidungskriiften Rechenschaft giebt.

Die von Faraday entdeckten diumagnetischen Erscheinungen dienen daher

zur Entscheidung der Alternative zwischen diesen beiden Theorien, gerade so,

wie die Interferenzerscheinungen zur Entscheidung der Alternative zwischen

Emissions- und Wellentheorie in der Optik gedient haben, und dies ist die

wesentlichste und wichtigste Bedeutung, welche dieser Entdeckung gegeben

werden kann. Durch die Entdeckung des Diamagnetismus wird also die Hypo-

these der elektrischen Muleeu/arströme im Innern der Körper bestätigt; die Hypo-

these der magnetischen Fluid« im Innern der Körper widerlegt.

Alle unsere Hypothesen oder Vorstellungen von den Körpern finden immer

nur innerhalb eines begrenzten Bereiches von Erscheinungen Geltung und

unterscheiden sich von einander durch die grössere Beschränkung oder Aus-

dehnung dieses Bereiches. Wir schreiben ihnen Realität zu, so lange wir keine

Erscheinungen kennen, die ausserhalb des Bereiches, für welches sie gelten,

lägen; im entgegengesetzten Falle bezeichnen wir sie als ideal. Wenn nun
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auch die magnetischeu Fhrida künftig in die Reihe der idealen Vorstellungen

gesetzt werden müssen, so behalten sie doeh die nämliche Wichtigkeit und

Bedeutung, die sie bisher besassen, so oft; man Betrachtungen auf denjenigen

Kreis beschränkt, für welchen sie gelten. — Und wenn wir auch für jetzt

den elektrischen Mulecularströmen im Innern der Körper Realität zuschreiben,

gleichwie dem Wellen fortpflanzenden Lichtäther in der Optik, so kann es

doch geschehen, dass auch sie künftig, bei weiterer Ausbildung der Wissen-

schaft, in die Reihe der idealen Vorstellungen versetzt werden müssen.
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III.

/^RÜCKFÜHRUNG der stromintensitäts-messungen

AUF MECHANISCHES MAASS
NM)

DIE CONSTANTE
DER

ELEKTRODYNAMISCHEN ATOMISTIK.

[1856.]

[Die folgende Untersuchung enthält den Anfang und SchluM einer in Gemeinschaft mit R. Kohlrausch
von W. Weber in den Abandlungen der Köngl. Sachs. Gesellschaft der Wissenschaften, Bd. III,

p. 221—2*3, veröffentlichten Arbeit. Um das Ziel und die theoretische Bedeutung dieser Abhandlung

deutlicher hervortreten m lassen, ist der hier fehlende Thett, welcher die Beschreibung der ausgeführten

Experimente enthalt, unter die Krgäiuungen am Schlüsse dieses Buches aufgenommen. Z.j

EINLEITUNG.

Die Intensität eines elektrischen Stromes pflegt durch die Beobachtung

entweder seiner magnetischen oder elektrodynamischen oder endlich seiner elektro-

lytischen Wirkung bestimmt zu werden. Es können aber diese Wirkungen

unter sehr verschiedenen Verhältnissen beobachtet werden, und es ist Sache des

Beobachters, diese Verhaltnisse so zu wählen, wie er seinen Beobachtungen

die grösstc Vollkommenheit geben kann, während die elektromagnetischen, elektro-

dynamischen und elektrolytischen Gesetze dazu dienen, die unter verschiedenen

Verhältnissen beobachteten Wirkungen auf einander zu reduciren; denn nur

durch eine Reduction der Beobachtungen auf gleiche Verhältnisse kann man zu

einer Vergleichung der Stromintensitäten gelangen. Diese gleichen Verhältnisse nun,

auf welche alle unter verschiedenen Verhältnissen gemachten Beobachtungen

reducirt werden sollen, nennt man die Normaherhdltnisse, und durch Festsetzung
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dieser Normalverhältnisse wird das Maass der Stromintensität nach folgender

Regel bestimmt:

Das Maass der Stromintensität ist die Intensität desjenigen Stromes,

welcher unter den Normalverhältnissen die Einheit der messbaren Wirkung

hervorbringt.

Für die Beobachtungen der magnetischen Wirkungen eines Stromes sind die

Normalvcrhaltnis.se folgende: der Strom geht durch einen kreisförmigen Leiter,

welcher die Flächeneinheit umschliesst, und wirkt auf einen Magnet, welcher die
*

Einheit des Magnetismus besitzt, aus einer beliebigen aber grossen Entfernung = R

;

der Mittelpunkt des Magnets liegt in der Ebene des Leiters und seine magnetische

Axe ist nach dem Mittelpunkte des kreisförmigen Leiters gerichtet. — Das von

dem Strome auf den Magnet ausgeübte Drehungsmoment D ist unter diesen

Verhältnissen verschieden sowohl nach Verschiedenheit der Stromintensität, als

auch nach Verschiedenheit der Entfernung R; das Product R3D hängt aber

blos von der Stromintensität ab und ist daher unter diesen Verhältnissen die

messbare Wirkung des Stromes, wonach man also zum Maass der Stromintensität

die Intensität desjenigen Stromes erhält, dessen messbare Wirkung unter den

beschriebenen Verhältnissen R'D = 1

ist. — Dieses Maass der Stromintensität — wie sich aus den elektromagnetischen

Gesetzen ergiebt — ist zugleich auch die Intensität desjenigen Stromes, welcher,

wenn er eine Ebene von der Grösse der Flächeneinheit umiliesst, in der Ferne

überall die Wirkungen eines im Mittelpunkte jener Ebene befindlichen Magnets

ausübt, welcher die Einheit des Magnetismus besitzt und dessen magnetische

Axe auf der Ebene senkrecht steht — ; oder ist auch die Intensität desjenigen

Stromes, von welchem eine Tangentenboussole mit einfachem Multiplicatorkreise vom

Halbmesser = R bei einer Ablenkung vom magnetischen Meridiane

in
9 ~ o»-<:tang Äy , »

wenn T den horizontalen Erdmagnetismus bezeichnet, im Gleic/tgewichte er-

halten wird.

Für die Beobachtungen der elektrodynamischen Wirkungen eines Stromes sind

die Normalverhältnisse folgende: derselbe Strom geht durch zwei kreisförmige Leiter,

von denen jeder die Flächeneinheit umschliesst und die in einer beliebigen aber grossen

Entfernung = R von einander liegen: die Durchschnittslinie beider auf einander

senkrechten Kreisebenen halbirt den ersten kreisförmigen I^iter. — Das von dem
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Strome im ersten Leiter auf den durchströmten zweiten Leiter ausgeübte, nach

mechanischem Maasse ausgedrückte Drehungsmoment D Ist unter diesen Ver-

hältnissen verschieden sowohl nach Verschiedenheit der Stromintensität, als auch

nach Verschiedenheit der Entfernung R ; das Product 1VD hängt aber blos

von der Stromintensität ab und ist daher unter diesen Verhältnissen die IHCtt

bare Wirkung des Stromes, wonach man also zum Mauas der Stromintensität die

Intensität desjenigen Stromes erhält, dessen messbare Wirkung unter den be-

schriebenen Verhältnissen ICD = 1

Für die Beobachtungen der elektrolytischen Wirkungen eines Stromes sind

die Normalverhältnisse folgende: der Strom geht durch Wasser wahrend eines be-

liebigen genau messbaren Zeitraums T hindurch, ohne eine Aenderung der Intensität

zu erleiden. — Die nach dem angenommenen Massenmaasse (Milligramm) aus-

gedrückte, von dem Strome zerlegte Wassermasse M ist unter diesen Verhält-

nissen verschieden sowohl nach Verschiedenheit der Stromintensität, als auch

nach Verschiedenheit des (in Secunden ausgedrückten) Zeitraums T; der Quo-

tient — hängt aber blos von der Stromintensität ab und ist daher unter diesen

Verhältnissen die messbare Wirkung des Stromes, wonach man also zum Maass

der Stromintensität die Intensität desjenigen Stromes erhält, dessen messbare

Wirkung unter den beschriebenen Verhältnissen — = 1

Es bleibt nur übrig, um die Intensitäten aller Ströme, deren magnetische,

elektrodynamisch- oder elektrolytische Wirkungen beobachtet worden sind , unter

einander vergleichen zu können, die durch die oben beschriebenen Normal-

verhältnisse gegebenen drei Maasse auf einander zurückzuführen.

Für die beiden ersten Maasse ergiebt sich diese Zurückfühmng aus den

allgemeinen Gesetzen der Elektrodynamik, welche, wie Ampere gezeigt hat, die

Gesetze des Magnetismus und Elektromagnetismus mit umfassen, es ergiebt

sieh nämlich daraus, wie schon in den Elektrodynamischen Maassbestimmungen II

S. 201 nachgewiesen worden ist, dass das erste Maass sich zum zweiten verhält wie

*] Km ixt hierbei von Interesse zu bemerken, das» «ich «wischen dieaen beiden Maasaen ein« voll'

kümmern: Identität herstellen lassen würde , «renn man in den üben beschriebenen NortiMkerhiiUnitttH für
die elektrnjynamin h, ,i U'irkunyeii da» von dem Strome im zweiten Kreise auf den Strom im eriten Kreise

ist.

ist.
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Für das dritte Maass hat sich die Zurückfuhrung auf das erste und also

mittelbar auch auf das zweite durch gleichzeitige Beobachtungen der von einem

und demselben Strome hervorgebrachten magnetischen und elektrolytischen Wir-

kungen ergeben. Aus der Vergleichung dieser auf die oben beschriebenen

Normalverhältnisse reducirten Beobachtungen wurde nämlich gefunden, dass

ausgeübte DrehungÄmomeiit statt des von dem Strome im erttrn Kreis«! auf den im zweiten »ungeübten

Drehungraiomenta setzte. Her Grund, warum dies nicht geschieht, liegt Iii»» darin, das« der von Ampere
angegebene Ausdruck der Abstussungskraft zweier Strumelemente unverändert beibehalten werden »oll,

wonach, wenn «, «' die Lange beider Kiemente, i, i' die Stromintensitaten . r die Entfernung, t den

Winkel »wischen « und «', « den Winkel zwischen a und r, «' den Winkel zwischen n' und der ver-

r bezeichnet, jene Kraft durch

mm* ..,/ 3 ,\
1 1 I cos « — cosfleoa« I

2 rr
•''(3coH«coafl'-2coS(

;

dargestellt wird. Aus dem Ampere'sehen Fundamtntalgetetzt der Elektrodynamik folgt im Allgemeinen

aber nur, dann jene Kraft diesem Ausdrucke proportional ist, wonach also die Kraft selliHt, wenn man da<s

Maans der Stromintensitat uoch unbestimmt lässt, durch das Product dieses Ausdruckes in eine beliebige

C'onstante dargestellt wird, also durch

-C •~.-.'(c4>s*-|-coaflcos«')

D~ iIi' (3 cos ö cos e '— 2 cos (}

,

worin 0 oder Ii die erwähnte Constante bezeichnet. Ampere hat nun zur Feststellung eines bestimmten

Stromintenaitatsmaasses der Constanten C den Werth C = I oder der Constanten 1) den Werth D «•—
beigelegt und hat dadurch den schon erwähnten Ausdruck der Abstossungskrnft zweier Stromelemente

—— I*' (cosf— i cos« cos»') = 4- • —— II
1

(3 cos 8 cos fl'— 2 cos»)
rr \ I l rr

erhalten, welcher sich für zwei parallele auf r senkrechte Stromelcmcnte, für die * = 0 und fc» = 6»' = 90"

ist, auf

rr

reducirt. Es würde aber, der Obereinstimmung mit den elektromagnetischen Messungen wegen , zweck-

mässiger gewesen sein , D = I oder C— 2 zu setzen , wo dann der Ausdruck der Abstoasungskraft zweier

fltt' o o ' / 3 \ü' 13 cos cos«'— 2cog#) = — 2 — j i Icos f— — cos 6 cos 6'j

wäre, und sich für zwei mit r zusammenfallende Stromelemente, für die e — ö' = t «= 0 ist, auf

o
o

' ...
ii'

rr

hatte. In Übereinstimmung hiermit würde die angeführte Änderung der Xtirtnaimrhtllinittr für die

rlrktrodynamitchm Stromtrirkungen stehen und dadurch eine vollkommene Identität des ehktrodgnamitchen

mit dem nuignetiicken gewonnen werden.
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das dritte Maass der Stromintensität, oder die Intensität desjenigen Stromes, von

welchem I Milligramm Wasser in 1 Seeunde zersetzt wird, I0fi§ Mal grösser

ist, als das erste Maass, oder als die Intensität desjenigen Stromes, welcher,

wenn er eine Ebene von der Grösse des Fläehenmaasses nmfliesst, in grossen

Entfernungen überall dieselben Wirkungen hervorbringt, wie ein Magnet im

Mittelpunkte jener Ebene, der die Einheit des Magnetismus besitzt und dessen

magnetische Axe auf der Ebene senkrecht steht. Siehe »Resultate aus den

Beobachtungen des magnetischen Vereins im Jahre IS40«, S. 9b, und ('assel-

mann »Über che galvanische Kohlcnzinkkette. Marburg 1S44.« S. 70.

Die Intensität eines elektrischen Stromes lässt sich aber nicht blas ans

seinen Wirkungen, sondern auch aus seinen Ursachen bestimmen. Die nächsten

Ursachen eines elektrischen Stromes liegen aber in der Masse des neutralen

elektrischen Fluidums, welche in einem geschlossenen Leiter enthalten ist, und

in der Geschwindigkeit, mit welcher die beiden Bestandteile desselben, näm-

lich die Masse des positiven und negativen Fluidums, gleichzeitig in entgegen-

gesetzten Richtungen sich bewegen. Auf Grund dieser Ursachen wird das

Maass der Stromintensität folgeudermassen festgestellt:

Das Maass der Stromintensität ist die Intensität desjenigen Stromes,

welcher hervorgebracht wird durch eine solche Geschwindigkeit der beiden

elektrischen Fluida, bei welcher die durch den Querschnitt des Leiters

fliessende Masse jedes Fluidums dividirt durch die Zeit, in welcher sie

durchfliesst, = t ist.

Dieses Maass ist das mechanische Maass der Stromintensität, und es ist die Auf-

gabe dieser Abhandlung, die im Vorhergehenden beschriebenen Maasse auf

dieses Maass zurückzuführen, welches im Wesen des Stromes am einfachsten

begründet liegt und daher bei Fundamentalbestimmungen vor den andern

Maassen den Vorzug verdient.

ZURÜCKFCHRUNG DES MAGNETISCHEN , ELEKTRODYNAMISCHEN
UND ELEKTROLYTISCHEN MAASSES DER STROMINTENSITÄT

AUF MECHANISCHES MAASS.

Es ist bisher noch kein Versuch gemacht worden, Stromintensitäten nach

mechanischem Maasse zu bestimmen, und noch weniger die nach andern Maassen
Z..U.»»«. Klektriklyn»iniiii-h<- Tlieurle <Iit Malerte. J3
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bestimmten Stromintensitäten auf dieses Maass zurückzuführen. Man weiss blos,

dass die Elektricitätsmenge , welche selbst bei schwachen, mit den geringsten

galvanischen Mitteln dargestellten, Strömen durch den Querschnitt der ge-

schlossenen Kette tliesst, auch für eine sehr kurze Zeit schon sehr gross sein

müsse, da die kräftigste Elektrisirmaschine , deren Conductor mit dem Reib-

zeuge durch einen I Leitungsdraht verbunden wird, einen viel schwächeren Strom

giebt, als ein einziges galvanisches Element, welches durch einen Leitungsdraht

von massig grossem Widerstande geschlossen wird.

Der Maugel an Bestimmungen der Stromintensität nach mechanischem

Maasse hat seinen Grund in den Schwierigkeiten, die ihre Ausführung findet,

während die Bestimmung der Stromintensitäten nach den andern oben an-

geführten Maassen sehr leicht ist und dabei einen viel höhern Grad von Ge-

nauigkeit gestattet. Die letztern Maasse werden daher für den praktischen Ge-

brauch zunächst immer in Anwendung kommen, und es handelt sich wesentlich

nur darum, das» nur irgend einmal eine einzige nach einem von diesen letztern

Maassen bekannte Stromintensität auch nach mechanischem Maasse so genau

wie möglich gemessen werde, um das Grössenverhältniss des mechanischen

Maasscs zu einem von jenen Maassen zu ermitteln und dadurch in den Stand

gesetzt zu werden, alle nach jenen Maassen gemachten Bestimmungen auf

mechanisches Maass zurückzuführen.

Zu einer solchen Messung fehlt es vor Allem an der Kenntniss der in

einem geschlossenen lA'iter in Strömung begriffenen Elektricitätsmenge , oder

vielmehr, weil diese Kenntniss während dei Strömung gar nicht zu erlangen

ist, an der Kenntniss einer Elektricitätsmenge, welche in Strömung versetzt werden

soll, und die z. B. in einer Leidener Flasche sich vorher schon angesammelt befindet.

Man besitzt dazu blos die vorzüglich von Coulomb herrührenden Mittel und

Methoden, die Elektricität zu messen, von denen aber zur Messung der in

einer geladenen Leidener Flasche angesammelten Elektricität noch nie Gebrauch

gemacht worden ist*).

•) Buff hat in den »Annalen der Chemie und Physik- Bd. S(j, 8. 33, mit Hülfe «einer Tangenten-

bouaaolc mit langem Leitungsdrahte gefunden, das« die Klektricitätsmenge , durch welche 1 Milligramm

Wasserstoff au« U Milligrammen Wanwt elektrisch ausgeschieden wird, wenn man die Mittel beaäasc, die-

selbe N verdichten, hinreichen würde, eine Batterie von I54SO Leidener Flaschen von tso Millimeter Höhe

und I6U Millimeter Durchmesser bis au einer .Schlagweite von 100 Millimeter au laden. Diese Bestimmung

von Buff ist die l>este und genaueste, welche existirt, genügt aber noch nicht aar Bestimmung der EUk-
r.citilUmenyr , welche in diesen Flachen enthalten ist, woau nach mechomtchtH Principitn die Kenntnis«
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Die Frage uacli der Elektrieitätsmenge , welche sich in einer Leidener

Flasche angesammelt befindet, ist öfters aufgeworfen worden: sie ist, wenn sie

gründlich gelöst und die Elektrieitätsmenge durch die Kräfte bestimmt wird,

welche sie auszuüben vermag, keineswegs eine blosse Frage der Neugier, sondern

es knüpfen sich daran wichtige Bestimmungen, welche der Elektricitätslehre

gegenwärtig noch fehlen und ihr den Weg zu interessanten Untersuchungen

bahnen können*).

Zu den elektrodynamischen Maassbestimmungen steht diese, die Elektricitäts-

menge in einer Leidener Flasche betreffende, Frage in einer besondern Be-

ziehung, die jedenfalls nähere Beachtung verdient. Im ersten Theile dieser

Maassbestimmungen ist ein Grundgesetz der elektrischen Wirkung aufgestellt,

welches die Elektrostatik, Elektrodynamik und Imluction zugleich umfasst. Es

ist nach diesem Grundgesetze die Kraft, welche die elektrische Masse e auf

die elektrische Masse e' aus der Entfernung r ausübt, nicht blos eine Function

dieser Entfernung, sondern zugleich eine Function des Bewegungszustandes der

beiden elektrischen Massen gegen einander, welcher durch ihre relative Ge-

schwindigkeit
d

Jt und Beschleunigung
d

J~ , mit welcher sie die Entfernung r

passiren, gegeben ist. In diesem Grundgesetze der elektrischen Wirkung:

bedeutet die Constante c diejenige relative Geschwindigkeit, bei welcher, so lange sie

unverändert bleibt, die elektrischen Massen gar keine Wirkung auf einander ausüben

würden. Im zweiten Theile dieser Maassbestimmungen ist sodann entwickelt

worden, wie die Werthbestimmung dieser Constanten c die Möglichkeit bietet,

der .Ibttastungskrafl erforderlich ist, welche diese in einem Punkte concentrirtc Eltktricitüttmenge auf eine

irleiche in einem andern davon entfernten Punkte ennrentrirte Kiekt ricitätsmongo ausüben würde; an der

Kenntnitt dieser Ab»to**ungskraft fehlt es aber noch, und es ist mit den mannichfaltigen Mitteln und
Methoden, welche von Coulomb und Anderen angegeben worden sind, »olche Kräfte zu messen, bisher

nicht ver«ucht worden, auch nur eine genäherte Kenntni«« davon zu erlangen.

* Dahin gehört erstlich, wenn man beachtet, das« die meinten Anwendungen der Naturgesetze von

der Werthbestimmung gewisser t'onstanten abhängen, die Bestimmung der unbekannten ConttanUn der

ElrktricitättUkre, die grossentheils von der Losung obiger Frage abhängt. — Es ist ferner »ehr wahrschein-

lich, das* eine Bestimmung der zur Wa**erzenttz»ng erforderlichen Klektricit&t durch die Kräfte, die sie

auszuüben vermag, zur Untersuchung derjenigen Kräfte würde benutzt werden können, welche bei der

Zersetzung des Wasser« wirksam sind ; und das« auf gleiche Weise eine Bestimmung der Elektricitätsmengo,

durch die ein Draht in bestimmter Frist zum Erglühtn gobraeht wird, durch dio Ar«/», die sie auszuüben

vermag, zur näheren Einsicht in die bei der Warmeerzeugung wirksamen Kräfte führen würde u. s. w. Im
zweiten Theile werden einige von diesen Anwendungen naher erörtert werden.

13»
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nicht blos die Messungen der elektromotorischen Kräfte, sondern auch die

Stromintensitütsmessungen auf die Maaji.se der Mechanik zurückzuführen, und

es ist daselbst die Relation angegeben, nach welcher aus der Constanten c die

Elektricitätsmenge bestimmt werden kann, welche bei den auf die magnetischen

und elektrodynamischen Stromwirkungen begründeten Maasseinheiten der Strom-

intensität in der Zeiteinheit den Querschnitt des Leiters passirt. Umgekehrt

würde also auch die auf andern Wegen erworbene Kenntnis* dieser Elektricitäts-

menge zur Werthbestimmung jener Constanten r führen, auf die unsere Auf-

merksamkeit durch obiges Grundgesetz besonders gelenkt ist. Die Bestimmung

einer solchen in der Natur gegebenen Constante ist ein für feinere Messung be-

sonders geeigneter Gegenstand. Im vorliegenden Falle lässt. sich diese Be-

stimmung auf folgende Aufgabe zurückführen.

Au fgabe.

Es soll diejenige Elektricitätsmenge bestimmt weiden, welche bei einem

Strome von der Intensität der auf die magnetische oder elektrodynamische oder

e/ektrolutische Wirkung begründeten Maasseinheit in der Zeiteinheit den Quer-

schnitt des Leiters passirt, und zwar soll diese Elektricitätsmenge durch die

Grösse der von ihr ausgeübten elektrostatischen Grundkraft bestimmt werden; oder

specieller:

es sei ein constanter Strom gegeben, von welchem eine Tangentenboussole mit

einfachem Multiplicatorkreise vom Halbmesser = K bei einer Ablenkung

<
f!
— arc tang^. im Gleichgewichte erhalten wird, wenn T die Intensität des

die Boussole lenkenden horizontalen Erdmagnetismus bezeichnet: es soll be-

stimmt werden, wie die Elektricitätsmenge, welche bei einem solchen Strome

in einer Secitnde durch den Querschnitt des Leiters ßiesst, sich zu der Elektri-

citätsmenge auf jeder von zwei kleineu gleich geladenen Kugeln verhält, welche

einander aus der Einheit der Entfernung mit der Einheit der Kraft ab-

stossen. Es soll dabei zur Einheit der Kraft diejenige Kraft genommen

werden, welche der Masse eines Milligramms in einer Secunde die Einheit der

Geschwindigkeit ertheilt.

Der gegebene Strom ist nach obiger Bestimmung ein solcher, welcher,

wenn er eine Ebene von der Grösse der Flächeneinheit umtiiesst, in der Ferne

ganz gleiche Wirkungen ausübt wie ein Magnet, welcher die Einheit des
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magnetischen Moments besitzt, d. i. derjenige Strom, dessen Stärke gewöhnlich

bei Beobachtungen mit der Tangentenboussole zum Maasse für die Stärke aller

andern Ströme gewählt wird ; und die auf jeder der kleinen Kugeln vorhandene

Elektricitätsmenge ist diejenige, welche bei elektrostatischen Messungen mit der

Coulomb'scheu Drehwagc als Maasseinheit zum Grunde gelegt zu werden pflegt.

Plan zur Lösung der Aufgabe.

Wenn eine auf einem isolirten Leiter angesammelte Elektricitätsmenge E durch

den Multiplicator eines (Jalvanometers zur Erde hin entladen wird, so übt sie

während ihres Durchtiiessens ein Drehungsmoment auf die Magnetnadel des

Galvanometers aus. Hat man nun auch durch Einschaltung von Wassersäulen

in die Strornbahn die Entladungszeit so viel als nöthig ist verlängert, damit

zwischen den "Windungen des Multiplicators kein Funke überspringt, sondern

alle Wendungen nach einander vom Entladungsstromc durchlaufen werden, so

bildet diese Entladungszeit doch immer nur einen äusserst kleinen Bruchtheil

von der Schwingungsdauer der Magnetnadel, so dass auch derjenige Thcil der

Bahn, den die Nadel während dieser Entladungszeit (also während der Wirkung

des Entladungstromes; zurflcklegt, verschwindend klein ist gegen die ganze Bahn

der Nadel, d. i. gegen die Grösse der E/ongation, zu welcher die Nadel nach

Verlauf einer halben Sehwingungsdauer gelangt. Die Wirkung des Entladungs-

stromes kann daher wie ein Stoss betrachtet werden, welcher der Nadel in ihrer

Kuhelage ertheilt wird, wonach aus der Beobachtung der ersten Elongation der

Nadel nach der Entladung die im Augenblicke des Stosses selbst der Nadel vom

Entladungsstrome ertheilte Angidargeschwindigkeit nach bekannten Schwingungs-

gesetzen berechnet werden kann.

übrigens verhält sich hierbei Alles ganz so, wie bei einem Inductions-

stosse, auch darin, dass die Beschaffenheit des Entladungsströmes ganz gleich-

gültig ist, möge er aus vielen getrennten aber schnell auf einander folgenden

Partialentladungen bestehen, oder möge er stetig sein mit einer nach irgend

einem Gesetze rasch his zu Null abnehmenden Intensität, — immer wird die

Angidargeschwindigkeit, welche der Nadel dadurch ertheüt wird, ganz allein von der

Elektricitätsmenge E abhängen').

•| Man findet dien durch alle Versuche hefttätigt. Kie Klongation int nicht nur. wie unter andern

die Verauche in Anhang II ,vgl. die Ergänzungen) zeigen, proportional der entladenen ElrktriciUittmenyr

,
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Mit einem constanten Strome können wir der Nadel desselben Galvano-

meters einen ähnlichen Stoss ertheilen, wenn wir den Strom nur eine sehr

kurze Zeit wirken lassen, und zwar wird die erste Elongation dieselbe sein,

der Strom mag mit der Intensität i während der Zeit t, oder mit der grösseren

Intensität ni während der kürzeren Zeit — t gewirkt haben: ist nämlich die

Stromdauer t gegen die Schwingungsdauer der Nadel sehr klein, so wird die

Angulargesckwindigkeit stets gleich gefunden*). Es fliesst aber in der Zeit t

bei der Intensität i genau dieselbe Elektrkitätsmenge durch den Querschnitt

des Leiters, wie bei der Intensität »» in der Zeit —t.
n

Also auch in diesem Falle, wenn wir der Nadel durch einen constanten

Strom von kurzer Dauer einen Stoss ertheilen, hängt die Angidargesrhwindigkeit

und folglich auch die Elongation der Nadel lediglich und ganz allein von der

Elektrieitiftsmenge ab, welche während der Dauer des Stroms durch den Querschnitt

des Multiplicators sich Imcegt hat.

Haben wir nun bei demselben Multiplicator einmal durch die Entladung

einer bekannten Menge E von positiver Elektricität, d<ts andere Mal durch

sehr kurze Dauer eines constanten Stromes gleiche Elongationen der Magnetnadel

hervorgebracht, so kann man daraus schliessen, dass die positive Elektricitäts-

menge *, welche während der kurzen Dauer des constanten Stromes durch den Quer-

schnitt des Leiters floss,

x = \E

ist, ein Resultat, von dessen Richtigkeit man sich leicht überzeugt, welche

Vorstellung man auch von dem Vorgange im Innern der Conductoren während

der Entladung haben möge.

«ondern iat auch unabhängig von der EnllaSmgtttit innerhalb weiter Grenzen ; denn ea iat einerlei . wie lang

oder kurz die Wassersäule irt. welche man einachaltet, sobald nur nicht Windungen de« Mulliplicatora

übersprungen werden, oder die Entladungszcit so verlängert wird, dnas die Wirkung des Entladungsatromea

noch fortdauert, wenn die Nadel achon merklich aua der Ruhelage gewichen ist.

•I Die Burkkunigunf, welche einer Nadel, deren magnetische« Moment .V und deren Trägheita-

moment A' ist, durch einen ronttanten Strom von der Intensität i ertheilt wird, int, ao langte die Richtung

ihrer magnetischen Axe von der Ebene der Multiplicatorwindungen wenig abweicht , = -j , wo .4 eine

von den Dimensionen de« Mulliplicatora und der Vertheilung dea Nadclmagnctismu» abhängige Conatante

bedeutet. Hieraus folgt die während der Zeit t ertheilte Angularge^hwindightit , deren Werth

unverändert bleibt, wenn ni für i und gleichzeitig
J

/ für ( geaetat wird.
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Wollte man z. B. von der Entladung annehmen, die ganze angesammelte

positive Elektricitätsmenge E sei allein blos in der Richtung zur Erde, oder

eine ihr gleiche Menge negativer Elektricität sei allein blos in der entgegen-

gesetzten Richtung von der Erde aus durch den ganzen Multiplicator geströmt,

so würde die magnetische Wirkung eines solchen Entladungsstromes genau

gleich der Wirkung eines Stromes sein, bei welchem nur die Hälfte jener

positiven Elektricitätsmenge in der angegebenen Richtung durch jeden Quer-

schnitt des Leiters tliesst, zugleich aber eine gleiche negative Elektricitätsmenge

in der entgegengesetzten Richtung, ein Vorgang, wie er bei jenem constanten

Strome angenommen wird. — Sollte man aber der entgegengesetzten Ansicht

sein, dass nämlich gar nichts von der im isolirten Leiter angesammelten

Elektricitätsmenge E selbst (und eben so wenig von der in der Erde befind-

lichen) durch die gesammtcn Windungen des Multiplicators hindurchfliesse,

sondern dass dieselbe blos einen Doppelstrom im Drahte veranlasse, in welchen»

so grosse Massen neutralen Fluidums enthalten seien, dass eine sehr kleine

Verschiebung dieser Massen genüge, um dem isolirten Leiter so viel negative

Elektricität zuzuführen, dass die darin angesammelte positive Elektricit&t E
neutralisirt wird, so würde man auch hiernach zu demselben Ergebniss ge-

langen; denn es würde alsdann der ganze Ableitungsdraht in eine sehr grosse

Zahl kleiner Abtheilungen zerlegt werden können, so dass aus jeder Abtheilung

in die nächst folgende die Elektricitätsmenge +JJ5, in die nächst vorhergehende

die Elektricitätsmenge — } E überginge , folglich aus der letzten Abtheilung

die Elektricitätsmenge -\-\E in die Erde abströmte, welche der ersten Ab-

theilung des Drahts aus dem isolirten Leiter ersetzt würde, während aus der

ersten Abtheilung die Elektricitätsmenge — \ E in den Isolirten Leiter ab-

strömte und die darin zurückgebliebene Elektricität neutralisirte , welche aber

der letzten Abtheilung des Drahts aus der Erde ersetzt wird. — Wäre man

endlieh auch anzunehmen genöthigt, dass etwas mehr als die Hälfte der posi-

tiven Elektricitätsmenge E vom isolirten I^eiter zum Drahte überginge, mithin

etwas weniger als — £ E an negativer Elektricität in der entgegengesetzten

Richtung vom Drahte zum isolirten T-eiter überginge, so ändert auch dies

nichts am Resultate, weil die magnetische Wirkung von der Summe der beiden

bewegten Elektricitäten bedingt wird.

—

Genug, den Stoss, welchen die Nadel erhält, wenn die angesammelte Elektri-

citätsmenge E durch den Multiplicator entladen wird, eben denselben erhält sie
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auch, wenn ein comtanter Strom nährend eines solchen Zeitraums t durch den

Multiplicator geht, das« genau die Hälfte von E an positiver Elektricität in der

Richtung des Stromes und eben so viel an negativer Elektricität in entgegen-

gesetzter Richtung durch jeden Querschnitt geht, vorausgesetzt, dass der Zeit-

raum t nur einen sehr kleinen Theil der Schwingungsdauer der Nadel bildet.

Hiernach läuft die Lösung der Aufgabe auf folgende zwei Punkte hinaus:

1) die Elektricitätsmenge E in dem angegebenen elektrostatischen Maasse

zu messen und bei ihrer Entladung die Elongation der Magnetnadel

eines Galvanometers zu heobachten

;

2) die kleine Zeit t zu bestimmen, während welcher ein constanter Strom

von der Intensität = I (nach magnetischem Maasse) durch den Multi-

plicator desselben Galvanometers gehen muss, damit er der Nadel die-

selbe Elongation ertheile.

Multiplicirt man dann \ E mit der Zahl, welche anzeigt, wie oft t in der

Secunde enthalten ist, so erhält man durch ~ • E die positive Elektricitätsmenge

ausgedruckt, welche bei einem Strome, dessen Intensität nach magnetischem

Maasse — 1 ist, während der Secunde in der Richtung des Stromes den Quer-

schnitt des Leiters passirt: oder mit andern Worten: es ist

J El
2 7

das Verhältnis« , in welchem diese den Querschnitt passirende positive Elektri-

citätsmenge zu derjenigen steht, welche der Messung der im isolirten Leiter

angesammelten Elektricitätsmenge E als Maass zum Grunde gelegt worden ist,

die nämlich auf jeder von zwei kleinen Kugeln sich befinden muss, wenn sie

sich aus der Entfernung —. 1 mit der Kraft = I abstossen sollen.

Was zunächst den zweiten Punkt betrifft, so bedarf es zur Bestimmung

von t keiner besondern Versuche ; denn es h'Lsst sieh der Werth von t durch

Rechnung aus der Zahl und den Dimensionen der Windungen des Multipli-

cators, aus der bei der Entladung beobachteten Elongation der Tangentcn-

boussole und aus der Intensität des Erdmagnetismus weit genauer bestimmen,

als es durch dircetc Versuche möglich sein würde, wie man sjiäter (vgl. Er-

gänzungen) sehen wird.

Der erste Punkt aber, welcher die Bestimmung der Elektricitätsmenge E be-

trifft, fordert eine Combination mehrerer Versuche, welche ;in den Ergänzungen)
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beschrieben werden sollen. Es kam dabei nämlich darauf an, ersten* eine noch

unbekannte grössere Elektricitätsmenge in einem vorher bestimmten Verhältnisse

in zwei Theile zu theilen, sodann den grössern Theil E durch die Tangenten-

boussole zu entluden, um seine magnetische Wirkung zu beobachten, endlich

aber den kleineren Theil durch die von ihm in der Coulom b'schen Drehwage

ausgeübte elektrische Kraft zu messen, um dadurch auch den entladenen

Theil E nach demselben Maasse gemessen zu erfahren.

Zum Gefässc für jene Elektricitätsmcuge, deren Theil E nicht unbedeutend

sein durfte, wenn Beine Entladung eine genau messbare Wirkung auf che Nadel

der Tangentenboussole hervorbringen sollte, schien eine Leidener Flasche, deren

äussere Belegung gut leitend mit der Erde verbunden war, am meisten geeignet.

Es wurde also (Art. 6) zunächst das Verhältniss erforscht, in welchem sich die

positive Ladung dieser Flasche zwischen ihr und einer grossen isolirten Kugel

theilte, wenn letztere nut dem Knopfe der Flasche berührt wurde. Mit Hülfe

des Sinuselektrometers wurde das Verhältniss »: 1 bestimmt, in welchem die

Ladung der Flasche vor Berührung der grossen Kugel zu ihrer Ladung nachher

stand , woraus sich das Verhältniss 1 : (»— 1 )
ergab , in welchem die in der

Flasche zurückgebliebene Elektricitätsmenge E zu der an die Kugel über-

gegangenen steht. (Vgl. Ergänzungen.)

Nach einer mehrmals wiederholten genauen Bestimmung dieses Verhältnisses

wurde zur Messung der nach einer solchen Theilung an die grosse Kugel

übergegangenen Elektricitätsmenge fortgeschritten, zu welchem Ende die grosse

Kugel sogleich nach erfolgter Ladung durch Berührung mit der Leidener

Flasche selbst wieder mit der 1 Zoll grossen Standkugel einer in grossem Mass-

stabe ausgeführten Coulomb sehen Drehwage berührt wurde. Das Verhältniss, in

welchem sich die Elektricität zwischen diesen beiden Kugeln theilt, kann aus

dem Verhältniss ihrer Halbmesser berechnet werden, wie l'oisson und Plana

bewiesen haben. Es ist dies in Artikel S (vgl. Ergänzungen) geschehen, wo-

nach also aus der auf die Standkugel der Drehwage übergegangenen Elektricitäts-

menge e die Ladung gefunden werden kann, welche die grosse Kugel von der

Leidener Flasche erhalten hat und mithin auch die in der Leidener Flasche

zurückgebliebene, welche zum Entladungsstrome verwendet wurde, dessen magne-

tische Wirkung beobachtet werden sollte.

Die Elektricitätsmenge e wurde aber gemessen, nachdem die Standkugel

ZtiUMt, EUktrodyBuolKb« Tbeori« der M.terl«. 14
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der C'oulombschen Drehwage, in der sie enthalten war, mit der gleich

grossen beweglichen Kugel berührt und dadurch e zwischen diesen beiden Kugeln

gleich getheilt worden war. Es wurde nämlich sodann (Artikel 7) aus Beob-

achtungen über die allmälige Abnahme der Torsion, welche erforderlich war,

um die beiden Kugeln in einer bestimmten Entfernung von einander zu erhalten,

diejenige Torsion berechnet, welche im ersten Augenblicke erforderlich gewesen

sein würde, wenn in demselben die Ladung der grossen Kugel durch die

Leidener Flasche, der Standkugel durch die grosse, und der beweglichen durch

die Standkugel mit der Beobachtung der Torsion zugleich hätte geschehen

können. — Artikel 9 findet man diejenige Elektricitätsmenge e berechnet, welche,

zwischen den beiden Kugeln der Drehwage gleich getheilt, bei der nämlichen

Entfernung die Einheit des Drehungsmoments auf die Wage ausüben würde, wobei

auf die ungleichförmige Vertheilung der Elektricität auf den Kugeloberflächen

Rücksicht genommen werden musste. — Artikel 10 (Ergänzungen) findet man

aus verschiedenen Beobachtungen diejenige Torsion der Drehwage bestimmt, die

ebenfalls die Einheit des Drehungsmoments auf die Wage ausüben würde. —
Mit Dürfe der in Artikel 9. 10 enthaltenen Bestimmungen licss sich dann leicht

aus der in Artikel 7 gefundenen Torsion die Elektricitätsmenge e selbst bestimmen

und mithin auch die, welche in der Leidener Flasche zurückgeblieben war,

was Artikel 11 geschehen, wo die letztere mit jE' bezeichnet worden ist, um
sie von der zum Entladungsstrome, dessen magnetische Wirkung bestimmt

werden sollte, verwendeten Elektricitätsmenge E zu unterscheiden. — In der

kurzen Zwischenzeit von dem Augenblicke der Theilung bis zum Augenblicke

der Entladung der in der I/eidener Flasche zurückgebliebenen Elektricität

ändert sich nämlich die liulung der Flasche ein wenig theils durch den

Elektricitätsvcrlust an die Luft, theils durch eine Änderung des Rückstandes

in der Flasche, und obschon diese Änderung bei einer so kurzen Zwischen-

zeit von etwa nur 3 Secunden und bei der vortrefflichen Qualität der zu diesen

Versuchen ausgewählten Flasche äusserst geringfügig war, so ist sie doch Art. 12

in Rechnung gezogen, woraus man wenigstens ersehen wird , wie bei andern

Flaschen und bei längeren Zwischenzeiten die Änderung E— E' zu bestimmen

sein würde.

Mit Hülfe der, in Artikel 13 enthaltenen, Bestimmung von t ist endlich

Artikel 1 4 die Grösse ^ • E berechnet, und damit die oben gestellte Aufgabe
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gelöst. Die folgenden Artikel enthalten grossentheils Anwendungen, /.u denen

auch die Bestimmung der mehrmals erwähnten Constante e gehört.

Die heiden Anhänge enthalten eine genauere Beschreibung der Drehwage

und der Tangentenboussole ; die des Sinuselektrometers siehe Poggendorffs
Annalen 1S5.'J. Bd. 88. (Vgl. Ergänzungen.)

Aus der befriedigenden Übereinstimmung aller ohne Auswald mitgetheilten

Versuche (von denen die in Artikel 0. 7 am schwierigsten auszufahren waren'

lässt sich abnehmen, dass das Resultat auf 1 bis 2 Procent als genau betrachtet

werden darf. Die Rechnung ist auf noch kleinere Bruchtheüe genau geführt

worden, damit die Bestimmung der Unsicherheit des Resultates blos von der

Grösse der unvermeidlichen Beobachtungsfchler abhänge*).

Berechnung der Grösse ^ • E.

Es bleibt endlich noch übrig, aus den gefundenen- Werthen von E und r

die Werthe von ^ E zu berechnen. Stellen wir nämlich die correspon-

direnden Werthe von E und t aus den beiden Artikeln 13 und 14 (vgl. Er-

gänzungen) in folgender Tafel zusammen

Nr. K t

36060000 0,0001194

2. 11040000 0,0001300

3. 49700000 0 000156S

4. 4 1 350000 0.00014SO

5. 49660000 0.000 15S9

I

so ergeben sich daraus folgende fünf Werthe von r- • E als Residtate der in

Artikel 7 s. E^änzungen) beschriebenen fünf Messungen

:

In der Originalabhandlung achlieMt «ich hieran die genaue Beschreibung der angestellten Versuche

und Beobachtungen Artikel 6—13). Ra ist dieae Beschreibung mit Angabe der betreffende

in den 'Ergänzungen zum rrttm Bucht' abgedruckt. Z.

14*
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} g
MM

1. 151000- 10"

2. 161300- 10«

3. 158500-10«

i. 149600- 10*

5. 156250 - 10«

Aus allen Messungen zusammengenommen ergiebt sich also der Mittelwerth

:

1 E= 155370 -KV.
2r

Nun bezeichnet aber nach Seite 104

das Verhältniss, in welchem bei einem constanten Strome, der von gleich

grossen, in entgegengesetzten Richtungen strömenden, Massen positiver und

negativer Elektricität gebildet wird, und dessen Intensität dem magnetischen

Stromintensitätsmaasse gleich ist, die den Querschnitt des Leiters in 1 Se-

cunde pa-ssirende positive Ekktriätfitsmenge zu derjenigen steht, welche in

einem Punkte concentrirt auf eine gleiche Elektricitätsmenge in I Milli-

meter Abstand eine Kraft ausübt, die der Masse eines Milligramms während

einer Secunde die Geschwindigkeit von einem Millimeter in der Secunde er-

theilt. Dieses Verhältniss zu bestimmen , war die Aufgabe , welche , nach

Seite 104, gelöst werden sollte, was hiermit geschehen ist.

Zurflckfflhrung des magnetischen, elektrodynamischen und elektro-

lytischen Maasses der Stromintensität auf mechanisches Maass.

Die Txisung der gestellten Aufgabe soll nun aber, nach Seite 102, benutzt

werden, das magnetische, elektrodynamische und elektrolytische 3Iaass der Strom-

intensitfit auf mechanisches Maass znrilckzußlhren.

Bei einem constanten Strome, der von gleich grossen, in entgegengesetzten

Richtungen strömenden Massen positiver und negativer Elektricität gebildet

wird, und dessen Intensität dem mechanischen Stromintensitätsmaasse gleich ist,

soll nach Seite 97 die den Querschnitt des Leiters in 1 Secunde passirende
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positive Elektricitatsmenge = 1 sein, d. i. gleich derjenigen, welche in einem

Punkte conccntrirt auf eine gleiche Elektricitätsmenge in 1 Millimeter Ab-

stand eine Kraft ausübt, die der Masse eines Milligramms während 1 Secunde

die Geschwindigkeit von einem Millimeter in der Secunde ertheilt.

Zu dieser Einheit der positiven Elektricitatsmenge verhält sich aber, nach

dem vorhergehenden Artikel, die bei einem Strome von der Intensität des

magnetischen Strommaasses den Querschnitt in 1 Secunde passirende positive

Elektricitätsmenge wie

155370- 10*: 1.

Da nun die Stromintensitäten den in gleicher Zeit den Querschnitt passirenden

Elektricitätsmengen proportional sind, so ergiebt sich hieraus unmittelbar die

ZurückfUhrvng des magnetischen Maasses der Stromintensität auf mechanisches Maass
;

denn es ist hiernach die in gleicher Zeit den Querschnitt passirende Elektri-

citätsmenge im magnetischen Strommaasse

155370- 10*Mal

grösser als im mechanischen Strommaasse, folglich ist nach der angeführten Pro-

portion auch das magnetische Maass der Stromintensität selbst 155370 • 10* Mal

grösser als das mechanische Maass.

Ferner, da nach Seite 95 das magnetische Maass der Stromintensität

zum elektrodynamischen sich verhält wie y'2 : 1 , so ist das elektrodynamische Maass

der Stromintensität 1 09S60 • 1
0' (= 1 55370 1

0* • V | ) Mal grösser als das mechanisch

Maass.

Endlich, da nach Seite 96 das magnetische Maass der Stromintensität

sich zum elektrolytischen verhält wie 1 : 106|, so ist das elektrolytische Maass der

Stromintensität 16573 - 10" (= 1061- 155370 - 10") Mal grösser als das mechanische

Maass.

Durch die Zurückführung dieser drei Maasse der Stromintensität auf das

mechanische Maass ist die Aufgabe dieser Abhandlung , wie sie Seite 1 00 aus-

gesprochen worden ist, gelöst, und es bleiben nur die Anwendungen zu erörtern

übrig, welche sich von den gefundenen Resultaten machen lassen.
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BESTIMMUNG DER ZUR AUSSCHEIDUNG VON 1 MILLIGRAMM
WASSERSTOFF AUS 9 MILLIGRAMM WASSER ERFORDERLICHEN

ELEKTRICITÄTSMENGE.

Die erste Anwendung, welche wir von den gefundenen Resultaten machen

können, ist die genaue Bestimmung der zur Ausscheidung von 1 Milligramm

Wasserstoff aus 9 Milligramm Wasser erforderlichen Elcktricitätsmenge, worüber

die von Buff mit Hfllfe seiner Tangentenboussole mit langem Leitungsdrahte

gefundene und in den »Annalen der Chemie und Physik« Bd. 86 S. 33 mit-

getheilte Bestimmung schon in der Note auf S. 98 angeführt worden ist.

Diese Elcktricitätsmenge würde nach Buff hinreichen, eine Batterie von

45480 Ijcidener Flaschen, jede von 480 Millimeter Höhe und 160 Millimeter

Durchmesser, his zu einer Schlagweite von 100 Millimeter zu laden. Dieser

von Buff gegebenen Bestimmung fehlt nur die genauere Angabe derjenigen

Elektricitatsmenge, welche eine Leidener Flasche von der beschriebenen l*dung

enthält.

Aus den in dieser Abhandlung gefundenen Resultaten ergiebt sich nun,

dass die zur Ausscheidung von J Milligramm Wasserstoff aus I Milligramm

Wasser erforderliche Elektricitatsmenge der bei einem constanten Strome von

der Intensität des elektrolytischen Strommaasses den Querschnitt des Leiters in

1 Sccunde passirenden positiven Elektricitatsmenge gleich ist. Letztere ist

aber, nach Proportion der dem elektrolytischen und magnetischen Strommaasse

entsprechenden Stromintensitäten (siehe Seite 97), 106§ Mal grösser als die

bei einem constanten Strome von der Intensität des magnetischen Strommaasses

den Querschnitt in 1 Secunde jmssirende positive Elektricitatsmenge, welche nach

Seite 108

155370 - 10" Mal

grösser ist, als die Einheit der Elcktricitätsmenge, welche in einem Punkte

concentrirt auf eine gleiche Menge in 1 Millimeter Abstand eine Kraft aus-

übt, die der Masse eines Milligramms während einer Secunde die Geschwindig-

keit von 1 Millimeter in der Secunde crtheilt.

Hieraus folgt, dass

9- 106* -155370- 10' = 149157- 10" Einheiten, wie sie soeben bestimmt worden
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nind, zur Ausscheidung von 1 Mühgramm Wasserstoff aus 9 Milligramm Wasser

erforderlich sind.

Wäre eine solche positive Elektricitätsmenge in einer Wolke, und eine

gleiche negative an der senkrecht darunter liegenden Stelle der Erdoberflache

concentrirt, so würde daraus eine Anziehung der Wolke von der Erde sich

ergeben, welche, bei 1000 Meter Abstand beider von einander, einem Ge-

wichte von 45000 Centnern (= 2268000 Kilogramm) gleich wäre.

Dividirt man jene Zahl von Einheiten mit der Zahl der Leidener Fla-

schen der von Baff beschriebenen Batterie = 45480, so erhält man die ge-

naue Angabe derjenigen Elektricitätsmenge, welche eine Leidener Flasche von

der von Buff beschriebenen Ladung enthält, nämlich

= 3280 - 10* Einheiten.

Die geladene Oberfläche einer solchen Flasche enthält aber nach Buff 's Be-

schreibung

480 - 160 » = 241300 QuadratmUlimeter,

folglich war jedes Quadratmillimeter mit •

13600 Einheiten

geladen, wodurch die zu einer .Schlagweite von 100 Millimeter nach Buff
erforderliche Verdichtung oder Condensation der Elektricität in der Flasche

bestimmt ist.

BESTIMMUNG DEK CONSTANTEN c.

Nach dem in der ersten Abhandlung über Elektrodynamische Maassbe-

stimmungen aufgestellten Grundgesetze der elektrischen Wirkung, welches die

Elektrostatik, Elektrodynamik und Induction zusammen umfasst, wird die Kraft,

welche die Elektric itätsmenge e auf die Elektricitätsmenge e aus der Entfernung

dr dtir
r bei der relativen Geschwindigkeit jj und Beschleunigung ausübt, durch

ausgedrückt. Es zerfällt diese Kraft in zwei Theile , wovon man den ersten

= — die elektrostatische, den zweiten = — — 2r4^rl die elektro-
rr ee rr \dt* dt !

dj/tmmische Kraft nennen kann. Durch die Constante c wird das Verhältnis«

dieser beiden Kräfte bestimmt; c bedeutet denjenigen Werth der, als gleich-
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förmig vorausgesetzten, relativen Geschwindigkeit, bei welcher die elektrostatische

Kraft von der elektrodynamischen aufgehoben wird. Diese Constante c wird nun

auf folgende Weise bestimmt.

Artikel 14 ist das Verhältniss — 2? : 1 , das heisst das Yerhältniss des

magnetischen Maasses der Stromintensität zum mechanischen, gefunden worden

= 155370- 10': 1.

In der zweiten Abhandlung über Elektrodynamische Maassbestimmungen

Artikel 20 S. 26 1 Ist das Verhältniss des magnetischen Maasses der Stromintensität

zum elektrodynamischen

= V 2 1

,

und Artikel 27 S. 269 das Verhältnis.? des elektrodynamischen Maasses der Strom-

intensität zum mechanischen

= c: 4

angegeben worden, woraus das Verhältniss des magnetischen Maasses der Strom-

= c\2A.

Die Gleichsetzung dieses Verhältnisses mit dem Artikel 14 gefundenen giebt also

c = 4- 155378- 10*.
\ \ = 439450- 10

a
.

Aus dieser Bestimmung der Constanten c ersieht man also, dass zwei elektrische

Massen mit sehr grosser Geschwindigkeit gegen einander bewegt werden müssen,

wenn die elektrodynamische Kraft die elektrostatische aufheben soll, nämlich mit

einer Geschwindigkeit von 439 Millionen Meter oder 59320 Meilen in der

Secunde, welche die Geschwindigkeit des Lichtes bedeutend übertrifft.

Die Geschwindigkeit des Lichtes ist selbst aber nicht die einer Körper-

bewegung, sondern die einer Wellenbewegung, während alle uns bekannten

Geschwindigkeiten von wirklicher Körperbewegung, auch der Weltkörper, nur

sehr kleine Bruchtheile davon bilden. Beachtet man nun dabei, dass das Ver-

hältniss der elektrodynamischen Kraft zur elektrostatischen dem Quadrate dieses

Bruchtheils entspricht, so ergiebt sich, dass die elektrodynamische Kraft gegen

die elektrostatische in der Wirklichkeit stets als verschwindend betrachtet

werden darf. — Von den Geschwindigkeiten, womit elektrische Fluida in

metallenen Leitern sich bewegen, besitzen wir zwar noch keine Kenntniss;

doch lässt sich aus verschiedenen Umständen abnehmen, dass die Menge der

in diesen Leitern enthaltenen neutralen Elektricität ausserordentlich gross sei;
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je grösser aber letztere ist, desto kleiner ist die Geschwindigkeit der wirkliehen

Bewegung, die sich alsdann aus den vorhandenen Stromintensitätsmessungen cr-

giebt. Auch die Geschwindigkeit dieser Bewegungen bildet daher wahrschein-

lich nur einen kleinen Bruchtheil von der Geschwindigkeit f.

Es ergiebt sich ferner aus dem gefundenen grossen Werthe der Constanten

c die interessante Folgerung, das» auch der Gravitationskraft ponderabeler Körper

ein solcher dynamischer Theil beigefügt werden könnte (wodurch eine grössere

Analogie zwischen den Wechselwirkungen ponderabeler und imjwnderabeler Körper

hergestellt würde), ohne dass dieser dynamische Theil der Kraft den geringsten

merklichen Einfiuss auf die Bewegungen der Weltkörper äussern würde.

Dass bei der Elektricität die Wirkung der elektrodynamischen Kraft nicht

immer verschwindet, sondern bei galvanischen Strömen oft sehr augenscheinlich

hervortritt, hat seinen Grund blos in der bei der Neutralisation positiver und

negativer Elektricität stattfindenden vollkommenen Aufhebung aller elektrostatischen

Kniffe, gegen welche jene verschwinden würden. Wo keine solche Neutra-

lisation stattfindet, sondern freie Elektricität vorhanden ist, wird immer in der

Wirkung dieser freien Elektricität die elektrostatische Kraft allein in Betracht

kommen. Hieraus erklärt sich, warum nicht alle Versuche zur Begründung

des Grundgesetzes der elektrischen Wirkung blos mit zwei Massen freier Elek-

tricität ausgeführt werden können, sondern warum einige Versuche mit ztrei

Paaren von elektrischen Massen (Stromelementens die sich elektrostatisch neu-

tralisiren, gemacht werden müssen.

Bei ponderabelen Massen, für welche das Gesetz indifferenter Anziehung

gilt, kann von keiner Neutralisation der Massen die Rede sein.

Anmerki n«. Es bt im Anfang diese« Artikel» stur Bestimmung der ('Mutanten c die Glei-

chung aufgestellt worden :

K 2.

worin J- • E: t das (Seite 10b) gefundene Verhältnis» bezeichnet, in welchem bei einem constanten

Strome von der Intensität des magnetischen Strommaasses die den Querschnitt des Leiters in I Se-

cundc passirende positive. Elektricitätxmenge zu derjenigen steht, welche in einem Punkte Con-

centrin auf eine gleiche Elektricitütsmenge in I Millimeter Abstand eine Kraft ausflbt, die der

Masse eines Milligramms während 1 Secunde die Geschwindigkeit von t Millimeter in der Se-

cunde ertheilt. — Zum Deweis dieser Gleichung wurde auf die zweite Abhandlung Ober Elektro-

dynamische Maassbesümmungcn verwiesen. Die Richtigkeit dieser Gleichung lässt sich aber

auch unmittelbar aus dem Grundgesetz der elektrisc/u-n Wirkung und aus der Definition des magne-

tisrhen Strommaasses entnehmen. Zu diesem Zwecke braucht man blos die Wechselwirkung zweier
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114 DIE KONSTANTE DES CiRlNDGESETZES.

gleicher Stromelemente a, a einen geradlinigen Stromes in der Entfernung r zu betrachten, von

denen schon in der Note zu S. »5 angeführt iat, dass sie einander mit der Kraft

aa ..

~7r
abstossen. wenn i nach dem nuu/netisc/irn Strommaasse ausgedruckt wird. Es folgt die» bekanntlich

aus dem Amprrinrhm Futidamrntalgrtttz und der sich daraus ergebenden Beziehung zwischen

Elektromagnetismus und Elektrwiynamik.

Dies vorausgesetzt stelle man sich vor, dass der geradlinige Leiter unsere« Stromes in jedem

millimeterlangen Stucke die Einheit positiver und negativer Elektrieitat enthalte. E be-

zeichnet dann inaeh Seite 1 OS) die Zahl der Millimeter, welche beide Elektricitfiten nach entgegen-

gesetzter Richtung in der Secunde durchlaufen müssen, wenn

i = 1

sein »oll. Unter diesen einfachen Verhältnissen sind also nicht allein die Elektricitatamengen in

den beiden Stromelcmentcn « , u , deren Entfernung und flbrigen Verhältnisse , von denen ihre

Abstossungskrafl nach dem Grundgesetze der elektrischen Wirkung) abhängt, sondern auch die

Gr/fite dieser Abstosmngskra/t selb*t gegeben, nämlich, weil i = 1 ist,

na
rr

Es kommt also blox darauf an. diese schon bekannte AbstosBungskraft aus dem Grundgesetze

der elektrischen Wirkung abzuleiten, alsdann wird, weil in diesem Grundgesetze e enthalten ist.

ein von r abhängiger Ausdruck jener Kraft erhalten werden, den man dem schon bekannten

Werthe nur gleich zu setzen braucht, um c zu finden. Unter den beschriebenen einfachen Ver-

hältnissen lfisst sich aber die Abstossungskraft der beiden Stromelemente «, a aus dem Grund-

gesetze der elektrischen Wirkung sehr leicht ableiten ; denn zerlegen wir die ganze durch das

Grundgesetz gegebene Kraft in zwei Theile, in die rlektrusttttUfftr und elektrodynamiscAe Kraft, so

leuchtet von selbst ein, dass die Summe der elektrostatischen Kräfte (wegen der in beiden Strom-

elementen vorhandenen elektrostatischen Neutralisation) zwischen den beiden Stromclementen Null

ist. Ebenso leuchtet ein , dass zwischen den elektrischen Massen beider Stromelemente keine

Beschleunigung stattfindet , dass also
jj-jj-
= 0 ist. Hierdurch reducirt sich der allgemeine Aus-

druck der elektrischen Wirkung

«'f. > /«V» , ddr\\

in unserem Falle auf

J_ 'Jll
dr%

ec rr dt*
'

Dieser Ausdruck nun, angewendet

1) auf die beiden positiven Massen in den beiden Stromelementen e= -\-u und e' =
giebt, da die relative Geschwindigkeit dieBer Massen g =» 0 ist (weil beide mit gleicher

Geschwindigkeit in gleicher Richtung bewegt werden) die Abstossungskraft = 0

;

2) dasselbe gilt für die beiden negativen Massen « = — « und e' am — «;

3) derselbe Ausdruck aber, angewendet auf die positive Masse e = -f- « und die negative

e' = — u, giebt, da die relative Geschwindigkeit dieBer Maasen -^= 1 • £ ist (weü
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sie beide mit der Geschwindigkeit • E in entgegengesetzter Kichtung bewegt werden)

die Ab.toMungt.kraH =+-LZl.±.EE;
4j dasselbe gilt für die negative Mas*e e = — a und die positive e' = +«.
Hieraus folgt also die Summe aller Abstossungskrftfte der in beiden Stromelementen ent-

= 2. J_. ™.A EE,
ee rr rr

und wird diese Summe ihrem schon bekannten Werthe — gleich gesetzt, so ergiebl sich zur Be-

von c folgende Gleichung:

" « 0 '
aa

!

DIE ELEKTRISCHEN GESETZE MIT NUMERISCHER BESTIMMUNG
DER CONSTANTEN.

Die in der ersten und zweiten Abhandlung über Elektrodynamische Maass-

bestimmungen entwickelten elektrischen Gesetze sind folgende

:

1) das Grundgesetz der elektrischen Wirkung, — wonach die Kraft, welche

die elektrische Masse e auf die elektrische Masse e' aus der Entfernung r bei

der relativen Geschwindigkeit j( und Beschleunigung ausftbt, durch

rrV «pW Zr
rf/«'J

ausgedrückt wird;

2 das Fundamentalgesetz der Elektrodynamik. — wonach die Kraft, welche

ein unveränderliches und unbewegtes Stromelement von der Lunge « und der

Stromintensität » auf ein gleiches Stromelement von der Iünge «' und von

der Stromintensität t" aus der Entfernung r ausübt, wenn « mit r den Winkel

0, a mit der verlängerten r den Winkel 0', und « mit a den Winkel * bil-

den, durch

— tt" 3 cos 0 cos 0'— 2 cos f)
rr '

ausgedrückt wird;

3) das Gesetz der Volta-InductUm eines unveränderlichen gegen den Leiter be-

wegten Stromelements, — wonach die elektromotorische Kraft, welche ein Strom-

15»
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dement von der Länge « und von der Stromintensität i auf ein Leiterelement

von der Lange welches mit der Geschwindigkeit « bewegt wird, ans der

Entfernung ;• ausübt , wenn u mit /• den Winkel 0, «' mit /• den Winkel y,

H mit der verlängerten r den Winkel und n mit « den Winkel t bilden,

durch

-t— Ml COS
(f

\ .} cos 0 cos 11 — 2 COS f)
c rr * ' I

ausgedrflekt wird;

4) das Gesetz der Volta-Induction eines veränderlichen, gegen den Leiter unbe-

wegten Stromelements, — wonach die elektromotorische Kraft, welche ein Strom-

element von der Länge «, dessen Stromintensität in der Zeit t gleichförmig

um i wächst, auf ein Leiterelement von der lünge a ans der Entfernung r

ausflbt, wenn « mit r den Winkel 0, und «' mit der verlängerten r den

Winkel ()' bilden, durch

r- -CO8ÖCO8 0
e r t

ausgedrückt wird;

5) das Gesetz der Volta-Induction einer Gleitstelle, — wonach die elektro-

motorische Kraft, welche ein durch die Gleitstelle gehender Strom von der

Intensität « bei der Gleitgeschwindigkeit v auf ein Leiterclement von der

Länge u ans der Entfernung r ausübt, wenn V mit r den Winkel ß, a mit

der verlängerten r den Winkel 0' bilden, durch

— • — tficosöcos 0'

<• r

ausgedrückt wird.

Ein positiver Werth der Ausdrücke (1) und (2) bedeutet eine Abstossungs-

kraft, ein negativer Werth eine Anziehungskraft. Der Zahlenwerth nach un-

seren Maassen giebt die Grösse der Kräfte im Verhältnis* EU derjenigen Kraft

an, welche der Masse eines Milligramms während einer Secunde die Ge-

schwindigkeit von I Millimeter in der Secunde erthcilt. In dem Ausdruck

(2), sowie in allen folgenden, werden die Stromiutensitäten i, *' nach mag-

netischem Maasse gemessen vorausgesetzt, was immer mit der Tangenfenfmissole

leicht geschehen kann. Bezeichnet man die elektrisc/ie Capacität des Leiters «',

d. h. das Verhältnis!? der in ihm enthaltenen positiven Elektricitatsmengc in

elektrostatischen Einheiten {die der negativen gleich ist) zu seiner Länge,

mit so geben für f' — I die Ausdrücke (3) (4) (5) den Unterschied der
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beiden Kräfte, welche in der Richtung von «' auf die in «' enthaltene positive

und negative Klektricitätsmenge wirken, und zwar geben sie diesen Kraftunter-

schied im Verhältnis» zu derjenigen Kraft an, welche der Masse eines Milli-

gramms während einer Secunde die Geschwindigkeit von 1 Millimeter in der

Secunde ertheilt. — Ist #' von 1 verscliieden , so müssen die Ausdrücke (3)

(4) (5) mit t' multiplicirt werden, um den angegebenen Kraßunterschied zu

erhalten.

Eine vollständige Bestimmung aller Kräfte durch die angegebenen Ge-

setze fordert, dass in allen obigen Ausdrücken für die Constante c der im

vorigen Artikel gefundene Zahlenwerth gesetzt werde. Man erhält alsdann:

ft-i&-»&i-&-mahw.l£-*M} • «•>

u (3 cos 6 cos 0' — 2 cos f) (2.)

5p " m» cos g> (3 cos 0 cos 0' — 2 cos t)

1 tttt'= 755570710*
• 77 • MIC0S ^ (3 cos ö cos 0' — 2 cos t

) (3.)

2v2 au i , | uu i- ~
r

• 7 cos öcos (i = - -jf^-j^ • — • T cos Öcos 0 (4.)

- 2j

r j ««» 0™8 »' = - • 7 t'cos öcos 0'
(5.)

»Anmebkino. Die Einheit, in welcher die elektromotorischen Kräfte in (3), (I) und (5)

ausgedrückt sind, ist die Differenz der in mechanischem Maasse ausgedruckten Kräfte, welche auf

die elektrostatische Einheit positiver und negativer Elektricitfit in a wirken. Man bezeichnet diese

Einheit als mechanisches Maats der elektromotorischen Kräfte und unterscheidet dasselbe vom

nuignetischen Maasse der elektromotorischen Kräfte, welches die Differenz der in mechanischem

Maasse ausgedrückten Kräfte ist, welche auf die magnetische Einheit positiver und negativer Elek-

tricität in u' wirken; r bezeichnet die Stromintensität in magnetischem Maasse.

Da die magnetische Einheit = 155370 • 10* = ^ elektrostatische Einheiten ist (nach S. 109),

so erhält man durch Multiplkation der obigen Werthe (3). (4), (5) mit jp^ die elektromotorischen

KrOftf in magnetischem Maasse.» [Handschriftliche Notiz von W. Weber. Z.]

Die elektiischen Gesetze in der letzteren Form, mit numerischer Bestim-

mung aller Cunstauten, genügen allen praktischen Forderungen; für theoretische

Untersuchungen aber kann es in manchen Füllen erforderlich sein, statt der

in magnetischem Maasse zu messenden Stromintensitäten *', i' in obigen Aus-

drücken (üe aus den Ursachen der Stromintensität (siehe Seite 97) abgeleiteten
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Werthc von i, »" zu setzen. Bezeichnet nämlich + «t und— «* die im

I/eiter « entlialtene positive und negative Elektricitätsmenge , und -f-w und

— « ihre Geschwindigkeiten, womit sie im Leiter hewegt werden, bezeichnet

ferner -f-«V, — «V, + m' und — u das nämliche für den Leiter «'; so sind

tu und t'u' die Werthe der Stromintensitäten nach mechanischem Maasse be-

stimmt, und es mQssen diese Werthe, nach dem Seite 109 gefundenen Ver-

hältnisse, mit 155370- 10' dividirt werden, um die Werthe derselben Strom-

intensitäten nach magnetischem Maasse ausgedrückt zu erhalten; folglich ist in

obigen Ausdrücken
. m > t'u'
1

155370 • 10*' ' 155370 10»'

und es können diese Werthe, wenn es erforderlich sein sollte, in obigen Aus-

drücken für i und »" substituirt werden.

MECHANISCHE THEORIE DER ELEKTROLYSE.

Alle elektrischen Kräfte, welche durch die im vorhergehenden Artikel

angeführten Gesetze bestimmt werden, sind Kräfte, welche unmittelbar nur

auf elektrische Massen wirken. Alle Kräfte aber, welche unmittelbar nur auf

elektrische Massen wirken, wirken mittelbar auch auf die ponderabelen Träger jener

elektrischen Massen. Es wird dadurch der Anwendung der elektrischen Gesetze

auf die Untersuchung der ponderabelen Körper ein weites Feld eröffnet; denn

die Elektricität wird dadurch für uns zu einem Instrumente, mit dessen Hülfe

wir bekannte Kräfte auf ponderabele Körper unter Verhältnissen wirken lassen

können, unter denen keine anderen bekannten Kräfte wirken.

Obiger Satz leuchtet von selbst ein, wenn elektrische Massen mit ihrem

ponderabelen Träger so verbunden sind, dass sie ohne denselben nicht bewegt

werden können. Aber auch in metallischen Leitern, in denen sich die Elek-

tricität bewegen kann, während ihr pondcrabeler Träger das Metall) in Ruhe

verharrt, wo also die elektrischen Massen von einem Metalltheilchen zum

andern übergehen, tindet doch eine Verbindung statt, welche die elektrischen

Massen mit den Metalltheilchen verknüpft, und welche gelöst werden muss,

ehe die elektrische Masse von dem einen Metalltheilchen zum andern über-

gehen kann. So lange diese Verbindung besteht, werden alle Kräfte, welche

unmittelbar nur auf die elektrischen Massen wirken, doch mittelbar auf die

damit verbundenen Metalltheilchen übertragen, und nur diejenigen Kräfte,
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welche auf die elektrischen Massen wirken, nachdem sie von den Metalltheil-

chen sich abgelöst haben, werden auf diese Metalltheilchen nicht mehr über-

tragen, sondern ertheilen den elektrischen Massen, bis sie zu den nächsten

Metalltheilchen gelangen, eine bestimmte Geschwindigkeit, die aber durch die

Verbindung, in welche jene elektrischen Massen mit diesen nächsten Metall-

theilchen treten, wieder aufgehoben wird, was dieselbe Wirkung hat, wie

wenn die elektrischen Kräfte, welche jene Geschwindigkeit hervorgebracht

hatten, auf diese nächsten Metalltheilchen übertragen worden wären. Alle

diese Kräfte, welche aus der Verbindung elektrischer Massen mit einzelnen

Metalltheilchen hervorgehen, nennt man Widerstandskräfie, welche das Metall

der Bewegung der Elektricität in seinem Innern entgegensetzt, aus denen das

Ohmsche Gesetz folgt, dass die Elektricität in den metallischen Leitern iij einer

gleichförmigen Bewegung nur dann beharren kann, wenn sie fortwährend von

einer gleich grossen Kraft vorwärts getrieben wird, und dass der Strom augen-

blicklich verschwindet, sobald die treibende Kraft aufhört. — Es folgt also

hieraus, dass auch bei Leitern, durch den Widerstand der Leiter, alle Kräfte,

welche unmittelbar auf die Elektricität im Leiter wirken, mittelbar auf den

Leiter selbst übertragen werden.

In der Elektrolyse hat man es nun mit keinem metallischen Leiter zu

thun, welcher in Ruhe verharrt, während die elektrischen Fluida sich in ihm

bewegen, sondern mit einem aus verschiedenartigen ponderabelen Theilchen

zusammengesetzten Körper (Wasser; , von denen die eine Art (Wusserstoff-

theilchen) der Bewegung der positiven Elektricität folgt, die andere Art (Sauer-

stofftheilchen) der Bewegung der negativen Elektricität. Es entsteht also die

Frage, woher die Kräfte rühren, welche diese verschiedene Bewegung der

beiden Bestandtheile des Wassers hervorbringen V Die elektrolytischen Gesetze

beweisen, dass diese Bewegungen, wenn auch keine unmittelbare, doch eine

mittelbare Wirkung der elektrischen Kräfte sein müssen. Wenn nun die elek-

trischen Kräfte unmittelbar nur auf die mit den Wasserstoff- und Sauerstoff-

theilchen verbundenen elektrischen Massen wirken, so beweist das Faktum,

dass die Wasserstolftheilchen der Bewegung der positiven, die Sauerstoffth eil-

chen der Bewegung der negativen Elektricität folgen, dass jene mit freier

positiver, diese mit freier negativer Elektricität verbunden im Wasser enthalten

sein müssen, wobei es dahin gestellt bleibt, ob sie ausser der freien Elektri-

cität auch noch eine Quantität neutralen Fluidums enthalten. Es mag auch
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unerörtert bleiben, wie stark diese Verbindung der Wasserstofftheilchen mit

der freien positiven und der Sauerstofftheilchen mit der freien negativen Elek-

trieität im Wasser sei; ob sie so stark sei, dass sie gar nicht gelöst werde,

also die Elektricität bei der Elektrolyse sich nur mit ihrem ponderabelen

Träger bewege, oder ob sie sich verhalte wie in metallischen Leitern, so dass

der Elektricität ausser der Bewegung mit dem ponderabelen Träger auch noch

eine von demselben unabhängige Bewegung zukomme. Nur könnte in letz-

terem Falle das Gesetz der Zersetzung verschiedener zusammengesetzten Körper

durch denselben Strom nach Proportion der chemischen Aequivalente keine

strenge Gültigkeit haben, wie es nach den neuesten Untersuchungen der Kall

zu sein scheint.

Werden nun die elektrischen Kräfte, welche unmittelbar nur die elek-

trischen Fluida zu scheiden suchen, durch irgend ein Band, was diese Fluida

mit den Bestandteilen des Wassers verbindet, auf diese Bestandteile über-

tragen, so kann eine nähere Bestimmung der chemischen Scheid»ngskräfte* welche

die Trennung der ponderabelen Bestandtheile hervorbringen, durch die genaue

Kenntniss der elektrischen Scheidungskräfte gewonnen werden, und es beruht

hierauf das besondere Interesse, welches die Elektrolyse vor andern Methoden

der chemischen Zersetzung besitzt. Die Elektricität lässt sich nämlich wie ein

Instrument benutzen, durch welches wir an jedes Wasserstoff- und Sauerstotf-

theilchen im Wasser einen Faden knüpfen und beide Fäden in entgegen-

gesetzter Richtung mit bekannten Kräften spannen können, bis die Wasser-

stoff- und Sauerstofftheilchen von einander gerissen werden.

Um dieses Instrument zu benutzen und dadurch wirklich die zur Trennung

chemisch verbundener Theile erforderlichen Kräfte nach bekannten Maassen

zu bestimmen, mussten die elektrische» Gesetze mit numerischer Bestimmung ihrer

CotistaHtett gegeben sein. Nachdem dies geschehen ist, wollen wir auch diese

Anwendung von den gewonnenen Resultaten noch zu machen versuchen.

Die Kräfte, welche die elektrischen Fluida in Strombewegung versetzen,

werden elektromotorische Kräfte genannt. Diese besondere Benennung (welche

zur Unterscheidung dieser Art von Kroßen und nicht blos ihrer Wirkungen

gebraucht wird} hat ihren Grund blos darin, dass diese Kräfte bisher nicht

nach bekannten Maassen gemessen, sondern nur auf indirecte Weise durch

die Wirkungen der von ihnen hervorgebrachten Ströme i^Wärmcwirkungen,

chemische und magnetische Wirkungen) bestimmt werden konnten, wodurch
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sie zwar unter einander verglichen, aber absolut nach keinem bekannten

Maasse ausgedrückt und daher auch mit andern bekannten Kräften nicht ver-

glichen werden konnten. Dieser (irund fallt weg, wenn man diese Kräfte

nach den im vorhergehenden Artikel angegebenen Gesetzen bestimmt, wodurch

sie in bekannten Maassen ausgedrückt werden. Auch diejenigen Kräfte,

welche man nicht unmittelbar nach obigen Gesetzen berechnen kann, erhält

man in bekannten Maassen ausgedrückt, durch Verglcichung mit jenen.

—

Da man endlieh die Vertheilung des Widerstandes in einer geschlossenen Kette

genau bestimmen kann und bei einem constanten Strome nach dem Ohm'schen

Gesetz elektromotorische Kraft und Widerstand überall in gleichem Verhält-

nis» stehen müssen, so lernt man dadurch auch die Vertheilung der elektro-

motorischen Kräfte auf die verschiedenen Theile der Kette keimen. Ist also

in einer Kette ein Voltameter eingeschaltet, so lassen sich die im Wasser des

Voltameters wirkenden elektrischen Scheidnngskräfte, durch welche das Wasser

zersetzt wird, genau ermitteln.

Ks tritt nun aber beim Wasser der besondere Umstand ein, dass es in

reinem Zustande einen sehr sehlechten Stromleiter bildet und sehr schwer zer-

setzbar ist. Alle elektrolytischen Messungen beziehen sich daher auf Wasser,

was mit Schwefelsäure oder anderen Stoffen vermischt ist: für verschiedene

Mischungen erhält man verschiedene Resultate in Beziehung auf Zersetzbar-

keit. Es ist daher nothwendig, sich zunächst auf eine bestimmte Mischung zu

beschränken, und essoll hier also nach Horsford's in Poggendorff's Anualen

IS47, Bd. 70, S. 2IJS, mitgetheilten Untersuchungen eine Mischung von Wasser

und Schwefelsäure von 1,25 spec. Gew. gewählt werden, welche unter allen .

Mischungen von Wasser und Schwefelsäure am leichtesten zersetzt wird.

Der Widerstand . welchen diese Mischung dem Strome entgegensetzt , ist

von Horsford für gleiche Länge und Querschnitt

0907(10 Mal

grösser als der Leitungswiderstand des Silbers gefunden worden, oder, wenn

man das Leitungsverhältniss von Silber zu Kupfer nach Lenz (Poggendorff's

Annahm Bd. .'i4. 418 Bd. 45. 105) wie 1 : 0,74 17 setzt,

5 1 0750 Mal

grösser als der Leitungswiderstand des von Lenz gebrauchten Kupfers. —
Nach den in den »Abhandlungen der K. Gesellschaft der Wissenschaften in

ZAliickc, Kkk.lr.ulTnauii.ct,.- Thcrie -irr )l»t«rl«. |<J
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Göttingen« Bd. 5 Über die Anwendung der magnetischen lnduction auf

Messung der Inclination mit dem Magnetometer) mitgetheilten Messungen ist

der Widerstand eines Kupferdrahts von 1 Millimeter Uinge und 1 Milligramm

Masse (= M'|T Quadratin il Iimeter Querschnitt; nach absolutem Maasse des

magnetischen Systems

= 2310000

gefunden worden,*) d. i. für einen Kupferdraht von 1 Millimeter Länge und

I Quadratmillimeter Querschnitt

= 274100.

Hieraus ergieht sich der Widerstand obiger Mischung nach magnetiscliem Wider-

standsmaass für 1 Millimeter Länge und 1 Quadratmillimeter (hierschnitt

= 141040 • 10*.

Es sind aber in dieser Mischung dem Volumen nach nahe 9 Theile Wasser

auf 1 Theil Schwefelsäure enthalten, und es kommt daher von dem ganzen

Querschnitt nur ,»0 auf* das reine Wasser. Setzt mau voraus, dass der ganze

Strom blos durch das Wasser geht {weil, wenn ein Theil des Stromes durch

die Schwefelsäure geleitet würde, dieser einen Nebenstrom bildete, welcher

bei Betrachtung der Zersetzung des Wassers ausgeschlossen werden müsste),

so würde der Widerstand blos auf Wasser (unter Einfluss der benachbarten

Schwefelsäure) bezogen, für I Milligramm Lunge und I Quadratmillimeter

Querschnitt

= 127476 • !«•

zu setzen sein.

Soll nun aber bei diesem Widerstand*' die Stromintensitat nach magnetischem

Maasse — 100J sein, nämlich so stark, dass (nach Seite 95) 1 Milligramm

Wasser in 1 Secunde zersetzt wird, so müsste die elektromotorische Kraft für

jedes Millimeter nach magnetischem Maasse

1061 • 127476 • 10"

*) An dor augeführten Stelle findet man den M iderstand verschiedener Kupfersorten angegeben, unter

denen der obige, dem von Jaeobi zu seinem Wideratands-Etalon gebrauchten Kupfer entsprechende Werth
der jrr<w<te ist. Dieser Werth ist gewählt worden, weil Lenz, mit Jucobi zu gemeinschaftlichen Arbeiten

oft verbunden, sich bei seinen Versuchen wahrscheinlich such der nämlichen Kupfersorte wie Jacobi be-

dient hat.
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betragen, was mit - =
|55;)

.
(> |

-

0 , zu multiplieiren ist, um dieselbe Kraft

naeh mechanischem Maasse ausgedrückt zu erhalten.

Diese Zahl bedeutet nun aber naeh dem vorhergehenden Artikel den

Unterschied der Kräße, welche in der Richtung des Stromes auf jede Einheit

der freien positiven Elektrieität (in den Wasserstofftheilcben) einer 1 Millimeter

langen Wassersäule und auf jede Einheit der freien negativen Elektrieität (in

den darin befindlichen Sauerstofftheilchen) wirken, und diese Zahl muss daher,

um die ganze wirksame Kraft zu erhalten, noch mit n multiplicirt werden, wenn

n Einheiten freier positiver oder freier negativer Elektrieität in den Wasser-

stoff- oder Sauerstofftheilchen der 1 Millimeter langen Wassersäule enthalten sind.

Der Wasserstoff von 1 Milligramm zerlegten Wassers giebt aber an die

Elektrode, an der er sich entwickelt, seine freie positive Elektrieität ab, welche

darauf durch die Elektrode weiter strömt (oder, was in der Wirkung einerlei

ist, durch Zuführung von negativer Elektrieität daselbst neutralisirt wird,) und

den Querschnitt in 1 Secunde durchfliesst. Da nun aber die Stromintensität

nach elektroljftischem Maasse = 1 ist und (nach Seite 110) bei dieser Strominten-

sität 106} • 155370. 10" Einheiten positiver und eben so viel negativer Elek-

trieität durch den Querschnitt in 1 Secunde hindurchgehen, so ersieht sich

(
wenn die Hälfte der an der Elektrode frei gewordenen positiven Elektrieität

durch die Elektrode weiter strömt, während die andere Hälfte von der durch

die Elektrode zugeführten negativen Elektrieität neutralisirt wird)

,

i rt = 1061 155370 • 10*.

Multiplicirt man also obige Zahl mit

2i-2 -» = 2- 1061,

so giebt das Product
2- (106})* • 127476- 10*

den Unterschied der Kräfte, welche in der Richtung des Stromes auf die in den

Wasserstofftheilcben von 1 Milligramm Wasser, welches eine 1 Millimeter

lange Säule bildet, enthaltene freie positive, und auf die in den Sauerstoff-

theilchen enthaltene negative Elektrieität (unter Einfluss der benachbarten

Schwefelsäure) wirken müssen, wenn die Zersetzung des Wassers mit der Ge-

schwindigkeit von 1 Milligramm in der Secunde erfolgen soll, und zwar ist

dieser Kraßunterschied durch obige Zahl im Verhältniss zu derjenigen Kraft
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bestimmt, welche der Masse eines Milligramms während 1 Secunde die

Geschwindigkeit von 1 Millimeter in der Secunde ertheilt.

Das Gewicht eines Milligramms ist eine Kraft, welche der Masse eines

Milligramms in 1 Secunde die Geschwindigkeit von 98 II Millimetern in der

Secunde ertheilt; dividirt man daher die angegebene Zahl mit 0811, so erhält

man jenen Kraftunterschied im Milligrammengewicht ausgedrückt

= «A. • (106f)*- 127476 • 10' = 2 • 147830 • 10*.

Man kann dieses Resultat auf folgende Weise aussprechen : Wären alle

Theilchen Wasserstoff in 1 Milligramm Wasser einer I Millimeter langen Säule an

einen Faden geknüpft, und an einen andern Faden alle Theilchen Sauerstoff; so

müssten beide Fäden in entgegengesetzten Richtungen jeihr mit dem Gewicht von

147830 Kilogrammen

oder etwa 2056 Centneru gespannt werden, um eine Zersetzung des Wassers mit

solcher Geschwindigkeit hervorzubringen, nach welcher 1 Milligramm Wasser in der

Secunde zerlegt werden würde. Die Spannung bleibt dieselbe filr Säulen von

verschiedenem Querschnitt, wächst aber proportional mit der Iiinge der Säule.

Sollte das "Wasser unter gleichen Verhältnissen mit geringerer Geschwin-

digkeit zerlegt werden. z. B. mit der Geschwindigkeit von 1 Milligramm in

2050 Secunden, so würde obige Spannung proportional kleiner sein. /,. B. mir

I Centner betragen. Überhaupt würde die Spannung hiernach beliebig klein

sein können, immer würde Zersetzung erfolgen, nur aber mit desto geringerer

Geschwindigkeit, je kleiner die Spannung wäre. Doc h gilt dies nur unter der

Voraussetzung, dass die Widerstandskraft, welche das Wasser seiner Zersetzung

v
der Bewegung des Wasserstoffs und Sauerstoffs in entgegengesetzten Rich-

tungen entgegengesetzt, analog der Widerstandskraft, welche nach dem Ohnv-

schen Gesetze metallische Leiter der Bewegung der positiven und negativen

Elektricität in ihrem Innern entgegensetzen, der Geschwindigkeit der Zersetzung

proportional sei.*! Es ist aber selbst bei metallischen Leitern sehr wahrschein-

lich, dass das Ohm sehe Gesetz der Wirklichkeit nicht genau entspreche, son-

dern dass streng genommen die Widerstandskraft ans zwei Theilen bestehe,

von denen der eine der Geschwindigkeit proportional, der andere constant ist,

*] Nach dem Ohm'when Ge*etie ist da« Ycrhältnimi der Widemtand»kraft , welche ein Leiter der

Bewegung der F.lektrkitüt in «einem Innern entgegensetz, xur Geschwindigkeit dieser Bewegung eine Con-

»tanlr, welche der Widerstand de« Leiter» genannt wird.
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weil dadurch allein die besseren Leiter (Metalle) mit den schlechteren (Isola-

toren) unter ein gemeinschaftliches Gesetz gebracht werden können. Dasselbe

gilt wahrscheinlich auch von der Widerstandskraft, welche das Wasser der

Bewegung des Wasserstoffs und Sauerstoffs nach entgegengesetzten Richtungen

in seinem Innern entgegensetzt. Der Widerstand (die Widerstandskraft divi-

dirt durch die .Stromgeschwindigkeit) wird dann durch die Summe einer Con-

stanten w und eines der Stromgeschwindigkeit umgekehrt proportionalen Theils
k .

-. dargestellt. Substituirt man nun diese Summe für den Widerstand im Ohm'-

schen Gesetze, so erhält man die Stromintensität i durch die elektromotorische

Kraft E und durch die angegebene Summe auf folgende Welse ausgedrückt:

E

oder

E — k +
Bei den metallischen Leitern ist Ä- sehr klein gegen die bei den Messungen

vorkommenden Werthe von tri; bei den Isolatoren verschwindet wi gegen k.

Sind nun auch keine genauen Versuche über das Wasser vorhanden, aus

denen der Werth der Constanten k bestimmt werden könnte; so sind doch

Versuche vorhanden, durch welche bewiesen wird, dass diese Constante, wenn

auch einen kleinen, doch keinen ganz verschwindenden Werth hat. Leitet

man nämlich magnetisch inducirte Ströme durch Wasser, so lässt sich aus den

messbaren Stroinwirkungen entnehmen, dass dieselbe Induction, je nachdem

sie schneller oder langsamer ausgeführt wird, mehr oder weniger Wasser zer-

setze, was nicht der Fall sein dürfte, wenn k = 0 wäre. — Bei elektrolytischen

Messungen pflegt wi so gross zu sein, dass k dagegen nicht in Betracht kommt.

Man bezeichnet die Kräfte, welche der Trennung des Wasserstoffs und

Sauerstoffs im Wasser Willerstand leisten, als chemische Aßinitätskrä/te, die man

aher bisher nicht im Stande war, in bekannten Maassen auszudrücken. In

diesem Artikel sollte an einem Beispiele gezeigt werden, wie die Resultate der

vorhergehenden Untersuchung zur wirklichen Ausführung einer solchen Be-

stimmung benutzt werden können. Es wird dadurch der Weg zur näheren

Erforschung der Gesetze der chemischen Affinitätskrafte gebahnt, wozu aber zahl-

reichere Messungen dieser Kräfte nöthig sind, wovon hier nur eine Messung

als Beispiel gegeben werden sollte.
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ELEKTRICITÄTSGEHALT DER LEITER.

Die Intensität des durch einen Leiter gehenden Stromes ist proportional

der Geschwindigkeit, mit welcher die im I^eiter enthaltene positive und

negative Elektricität durch den Querschnitt des Leiters fliesst, und hängt daher

von zwei Faktoren ah: 1) von der in jedem Längenelemente des Leiters ent-

haltenen Elektricitätsmenge (welche die Capacität des Leiters genannt werden

kann), 2) von der Geschwindigkeit, mit welcher diese Elektricitätsmenge

(positive und negative nach entgegengesetzter Richtung) sich im Leiter fort-

bewegt. Lässt sich nun auch die Intensität des Stromes messen, das heisst

die positive und negative Elektricitätsmenge nach bekannten Maassen bestim-

men, welche durch den Querschnitt des Itters fliesst, so lässt sich doch weder

die in einem Längenelement des Leiters enthaltene Elektricitätsmenge noch die

Geschwindigkeit, mit welcher sich dieselbe im Leiter fortbewegt, einzeln bestim-

men: es würde dies nur in solchen Fällen geschehen können, wo die eine

Elektricität sich nicht allein bewegte, sondern die Leitertheilchen , in denen

sie enthalten wäre, mit fortführte.

Ob nun dieser Fall beim Überspringen der Elektricität von einem Con-

duetor zum andern (durch eine Luftschicht: , wobei kleine Theilchen von dem
einen Conductor abgerissen und zum andern Conductor hinübergeführt wer-

den, stattfinde, ist zwar auf experimentellem Wege nicht ermittelt, und wird

sich auch nicht vollständig und sicher ermitteln lassen; doch scheint es unter

gewissen Verhältnissen faktisch fest zu stehen, dass nur von dem positiv gela-

denen Conductor kleine Theilchen abgerissen und zum negativen Conductor

hinüber geführt werden. Auch unterliegt es keinem Zweifel, dass diese kleinen

abgerissenen Theilchen mit freier positiver Elektricität geladen sind und dass

durch dieselben der Übergang einer bestimmten Elektricitätsmenge von einem

Conductor zum andern vermittelt werde. Ob aber nur der Übergang eines

Theils oder aller positiver Elektricität von jenem Conductor zu diesem auf

diese Weise vermittelt werde, ferner ob in diesen kleinen abgerissenen Theil-

chen blos freie positive Elektricität oder ausserdem auch eine bestimmte

Menge neutralen Fluidums enthalten sei, endlich wie sich dabei die negative

Elektricität des andern Conductor» verhalte, ist bisher keiner näheren Erör-

terung unterworfen worden. •
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Was zunächst das Verhalten der Elcktricität des negativ geladenen Con-

ducton betrifft, von welcher unter den erwähnten Verhältnissen kein Theil-

chen abgerissen und zum positiven <'onductor geführt wird, so scheint daraus

hervorzugehen, dass die negative Ladung dieses Conducton unter jenen Ver-

hältnissen irgend eine Verzögerung erlitten, und dass daher, ehe diese Ladung

die zum Abreissen kleiner Theilchen erforderliche Stärke erreicht habe, die

vom positiv geladenen Conductor abgerissenen Theilchen schon zum negativen

gelangen und durch Mittheilung ihrer positiven Ladung das Wachsthum der

negativen Ladung verhindern. Unter diesen Verhältnissen würde also gar

keine Elcktricität vom negativ geladenen Conductor zum positiv geladenen

übergehen.

Was die andere Frage betrifft, ob die abgerissenen Theilchen blos freie

positive Elcktricität enthalten, oder ob sie ausserdem eine bestimmte Quan-

tität neutrales Fluidum mit sich führen, so lässt sich eine bestimmte Ansieht

hierüber nur auf das Faktum der äussersten Feinheit der abgerissenen Theil-

chen begründen.

Es ist nämlich bekannt, dass, wenn eine grössere und kleinere Kugel

nach der Berührung getrennt werden, die in beiden enthaltene freie Elek-

tricität sich zwischen ihnen nach einem bestimmten Verhältnisse theilt, und

zwar so, dass die mittlere Dieke der an der Oberfläche jeder Kugel befind-

lichen Elektricitätsschicht nicht gleich, sondern dass die an der Oberfliehe

der kleineren Kugel grösser ist, als die an der Oberfläche der grösseren, und

zwar dass das Verhältuiss sich dem Verhältniss

1,6449: 1

desto mehr nähert, je ungleicher beide Kugeln sind.

Ein abgerissenes Theilchen kann nun als eine äusserst kleine Kugel be-

trachtet werden, und es wird daher, wenn man die Dicke der an der Ober-

fläche des positiv geladenen Conducton vorhandenen Elektricitätsschicht mit #

bezeichnet, die Dicke der an der Oberfläche des abgerissenen Theilchens vor-

handenen = 1,6449.« zu setzen sein. Während nun bekanntlich bei dem

positiv geladenen Conductor * gegen den Krümmungshalbmesser seiner Ober-

fläche verschwindet, Hast sich keineswegs annehmen, dass auch 1,6449.*

gegen den Halbmesser des kleinen abgerissenen Theilchens verschwinde, im

Gegentheil darf man bei der äussersten Kleinheit dieses Theilchens voraus-

t

Digitized by Google



128 ELEXTKICITÄTSGEHALT UEK LEITER.

setzen, dass sein Halbmesser kleiner oder wenigstens nicht grösser sei als

1,0449. f. Alsdann folgt aber, dass diese Schicht freier positiver Elektricität

das ganze Theilchen erfülle, und dass also kein von dieser Schicht einge-

schlossener Raum vorhanden sei, der eine bestimmte Menge neutralen Fluidums

enthielte. Die kleinen abgerissenen Theilchen würden also blos freie positive

Elektricität enthalten.

Was endlich (he Frage betrifft, ob von dem positiv geladenen Conductor

die freie Elektricität nur von den abgerissenen Theilchen zum negativen C'on-

ductor hinübergeführt werden, oder ob daneben eine andere Quantität posi-

tiver Elektricitiit ohne ponderabelen Träger sich selbst einen Weg zum negativ

geladenen Conductor bahne, so kann nur der Mangel alles physischen Grundes

geltend gemacht werden, von dem es abhinge, dass der eine Theil der Elek-

tricität, unter ganz gleichen Verhaltnissen , sich unabhängig von seinem pon-

derabelen Träger bewegen sollte, während der andere seinen ponderabelen

Träger mit nachziehen müsste. Da es also von einem Theile der fibergehen-

den Elektricität faktisch feststeht, dass sie ihren ponderabelen Träger mit fort-

zieht, so muss dasselbe von aller übergehenden Elektricität so lange ange-

nommen werden, bis das Gegentheil bewiesen wird.

Es würde hier also der Fall eines Stromes wirklich vorliegen, bei welchem

sich die Leitertheilchen, welche nur positive Elektricität enthalten, fort-

bewegen. Nun lässt sich nach den gewonnenen Maassbestimmungen die fort-

bewegte Elektricitätsmenge, welche von dem einen Conductor zum andern

übergegangen ist (durch Messung der Stromintensität: genau bestimmen; folglich

bleibt nur übrig, auch die Menge der ponderabelen Masse genau zu bestim-

men, welche gleichzeitig von dem positiven C'onductor abgerissen und an den

negativen Conductor angesetzt worden ist. So klein diese ponderabele Masse

auch sein mag, so lässt sie sich doch deutlich beobachten, und es Ist danach

anzunehmen, dass auch ihr Gewicht mit den feinsten Wagen, die wir besitzen,

sich werde bestimmen lassen.

Jedenfalls wird sich ergeben, dass selbst für sehr grosse Elektrieitäts-

mengen, welche vom positiv geladenen C'onductor zum negativ geladenen über-

gehen, die ponderabele Masse der mit fortgerissenen Leitertheilchen sehr klein

sei, dass folglich die in jedem Längenelemente des Leiters enthaltene Elektrici-

tätsmenge ausserordentlich gross sei. Je grösser aber diese Elektricitätsmenge

ist, desto kleiner ist, bei gegebener Stromintensität, die Geschwindigkeit, mit
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welcher sich diese Elektricitätsmenge im Leiter fortbewegt, und es darf daher

(üese geringe Geschwindigkeit, mit welcher sich die elektrischen Fluida in

ihren Leitern bewegen, in keiner Welse mit der ausserordentlich grossen Ge-

schwindigkeit verwechselt werden, mit welcher die Störung des Gleichgewichts

der elektrischen Fluida durch metallische Leiter fortgepflanzt wird, auf welche

die bekannten von Wheatstone gemachten Versuche sich beziehen.

Das» die in einem Längcnelementc eines metallischen Leiters enthaltene

' Elektricitätsmenge sehr gross, und die Geschwindigkeit, mit welcher sich diese

Elektricitätsmenge im I^eiter bewegt, bei allen wirklich dargestellten Strömen

sehr klein sei, liess sich nach Analogie aus dem für feuchte Leiter (Wasser)

auf Seite HO gefundenen Resultate im voraus erwarten. Denn es ist dort

gefunden worden, dass bei einem Strome, dessen Intensität nach elektrolytischem

Maasse = I ist, eine positive Elektricitätsmenge von lOoj • 155370- 10* Ein-

heiten zusammen mit } Milligramm Wasserstoff in der einen Richtung, und

eine gleich grosse negative Elektricitätsmenge mit f Milligramm Sauerstoff ver-

bunden in entgegengesetzter Richtung durch den Querschnitt des Leiters in

1 Secunde geht, woraus folgt, dass in 1 Milligramm Wasser 106} • 155370- 10*

Einheiten positiver und gleich viel negativer Elcktricität enthalten sein müsse,

die sich aber (zusammen mit ihren ponderabelen Trägern; nur mit der geringen

Geschwindigkeit von i Millimeter in der Secunde fortbewegen, wenn der

Querschnitt des feuchten Leiten nur 1 Quadratmillimeter gross ist. Ist der

Querschnitt grösser, so ist die Geschwindigkeit nach Verhältnis» noch kleiner.

DIE ZURÜCKFÜURUNG ALLER MAASSE AUF EIN EINZIGES

GRUNDMAASS DES RAUMES.

Die in der Physik gebrauchlichen Maasse werden in Grundmaasse und

abgeleitete Maasse eingetheilt. In der allgemeinen Mechanik, wo alle Kräfte

einzeln als gegeben betrachtet werden, lassen sich alle Maasse auf die drei

bekannten Grundmaasse für Raum, Zeit und Masse zurückführen. — In allen

denjenigen Theilen der Physik, wo das Gravitatwnsyesetz vorausgesetzt werden

darf, lassen sich alle Maasse blos auf die beiden Grundmaasse für Raum und

Zeit zurückführen, aus denen mit Uülfe des Gravitationsgesetzes auch das

Maass der Masse abgeleitet wird. Man kann nämlich diejenige Masse zur

Maass-Einheit nehmen, welche, wenn sie in einem Punkte concentrirt wäre,

Zou.«», Eloktr.Hlxn.mi.ebe Tlieorl« der M»l«rl«. 17
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auf eine andere Masse in der Einheit der Entfernung nach dem Gravitations-

gesetze eine Kraft ausübt, die ihr in der Zeiteinheit eine Geschwindigkeit ct-

theilt gleich der Längeneinheit in der Zelteinheit.

Es ist nun interessant zu bemerken, dass auch dieses Maasssystem noch

einer Vereinfachung fähig ist, und dasa es möglich ist alle in der Physik

gebrauchten Maas.se aus dem einzigen Grundmaass für Ilaum abzuleiten, wenn

man zwei Grundgesetze der Natur zu diesem Zwecke voraussetzen darf, näm-

lich ausser dem Gravitationsgesetze ponderabeler Masseti das Grundgesetz der

elektrischen Wirkung. Denn mit Hülfe des letzteren kann auch das Maass der

Zeit aus dem Raummaasse abgeleitet werden. Man kann nämlich diejenige Zeit

zum Maasse nehmen, in welcher sich zwei mit gleichförmiger relativer Ge-

schwindigkeit bewegte elektrische Massen um die Längeneinheit einander nähern

oder von einander entfernen müssen, wenn sie nach diesem Gesetze gar keine

Wirkung auf einander ausüben sollen.

Wählt man das Millimeter zum Raummaasse, so würde unter Voraus-

setzung des Grundgesetzes der elektrischen Wirkung aus diesem Raummaass

ein Zeitmaass abgeleitet werden, welches der

439450 Mdlionste Thed einer Secunde

wäre; denn wenn zwei mit gleichförmiger relativer Geschwindigkeit bewegte

elektrische Massen in diesem kleinen Zeiträume um 1 Millimeter sich ein-

ander nähern oder von einander entfernen, so üben sie nach dem Grundgesetz

der elektrischen Wirkung gar keine Wirkung auf einander aus.

Nachdem auf diese Weise aus dem Raummaass das Zeitmaass abgeleitet

worden ist, kann ferner aus diesen beiden Maasscn unter Voraussetzung des

Gravitationsgesetzes auch das Maass der Masse abgeleitet werden. Es ist

nämlich nach «lern Gravitationsgesetze die Erde eine Masse, welche, wenn sie

in einem Punkte concentrirt wäre, einer andern Masse in einer dem Erdhalb-

messer gleichen Entfernung die Beschleunigung = {KS 1 1 ertheilt , wenn das

Millimeter zum Raummaass und die Secunde zum Zeitmaass gebraucht werden.

Nimmt man nun statt der Secunde das eben abgeleitete Zeitmaass, welches

439450 Millionen Mal kleiner ist, so ist das abgeleitete Beschlcunigungsmaass

439450* Billionen Mal grösser, und es ist nach diesem grösseren Maasse obige

Beschleunigung

9811
= 439450« • 10"

"
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Setzt man min den Erdhalbmesser = 6370 • 1
0' [Millimeter), so ergiebt sich

nach dem Gravitationsgesetze die Erde als eine Masse, welche, wenn sie in

einem Punkte concentrirt wäre, einer andern Masse in der Einheit der Ent-

fernung die Besclüeunigung

9811 -6370* 10"
~~ 439450* lO

1*

"

4394
ertheilt, folglich ist eine Masse, welche g^jy^jj» °^cr fast die Hälfte von der

Erdmassc beträgt, diejenige Masse, welche nach dem Gravitationsgeset/.e, unter

Annahme des Millimeters als Kaummaasses und mit Hülfe des daraus schon

abgeleiteten Zeitmaasses, als abgeleitetes Massenmaass erhalten wird.

Aus dem Millimeter als Uaummaass und aus dem daraus eben abgeleiteten

Zeit- und Massenmaasse werden endlich alle übrigen in der Physik gebrauchten

Maassc auf bekannte Welse abgeleitet.

Nach diesem Systeme, wo alle Maasse aus dem einzigen Grundmaasse des

Raumes abgeleitet werden, Ist die Anziehungskraft zweier Massen m, m' in der

mm
Entfernung r gleich -

^ und die Abstossungskraft zweier Elektricitätsmcngen

e, e in der Entfernung ;• gleich *~|l — ™j +2r-~j, ohne dass diesen Aus-

drücken oder einzelnen Gliedern derselben constante Faktoren beizufügen sind.

17"

Digitized by CjOOQIC



IV.

THEORIE DES ELEKTRISCHEN WIDERSTANDES
.VACH r>EN

PRINCll'IEN DER ATOMISTISCHEN ELEKTRODYNAMIK.

[1861.]

'Das Folgende enthält den ersten und fünften Abschnitt einer Arbeit, welche im 10. Bande der Abhand-

lungen der Kftnigl. Gesellschaft der Wissenschaften «u Gottingen unter dem Titel «Zur Galvanometrie
von Wilhelm Weber» erschienen ist. Die übrigen Abschnitt*, welche hier nicht wiedergegeben sind,

beziehen sich im Wesentlichen auf die praktische Ausführung von Widerstandsmessungen und die Her-

stellung allgemein vergleichbarer Etalons nach den im Folgenden entwickelten Principien. Z.]

DIE METHODE DER ABSOLUTEN WIDERSTANDSMESSUNG.

I.

Verhältnis« einer elektromotorischen Kraft zu einer Stromintensität.

Ein galvanischer Strom i , welcher mit seinem ponderabelen Träger gegen

einen Leiter mit der Geschwindigkeit D bewegt wird , übt nach dem von

Karaday entdeckten Inductionsgesetzc eine elektromotorische Kraft e auf den

Leiter aus, welche sowohl mit der Intensität des inducirenden Stromes i als

auch mit der Geschwindigkeit der inducirenden Bewegung v proportional ist.

Das Verhältniss dieser elektromotorischen Kraft zu dem Product aus der In-

tensität des inducirenden Stromes in die Geschwindigkeit der inducirenden

Beweijcunir , . hat also einen von der Intensität t sowohl als auch von der

Geschwindigkeit v unabhängigen AVerth, und zwar wird dieser Werth aus geo-

metrisch gegebenen Verhältnissen des Stromträgers und des Leiters zu einander

als ein reiner Zahletucerth bestimmt, d. h. unabhängig von dem zu den geo-
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DIE METHODE DER ABSOLUTEN WIOERSTAND8ME8SUNO. 133

metrischen Abmessungen gebrauchten Raummaasse, so wie auch von den

Maassen der elektromotorischen Kräfte, Stromintensitäten und Geschwindig-

keiten. Betrachtet man nämlich von dem inducirenden Strome t ein einziges

TJlngenelement «, welches mit der Geschwindigkeit v gegen das Längenelement

des Leiters «' bewegt wird, in dem Augenblicke, wo die Entfernung beider

Elemente von einander = r ist, und bezeichnet man die vier Winkel, welche

von den Richtungen der beiden Elemente, [«', [«'j, von der Richtung ihrer

Verbindungslinie [r] und von der Bewegungsrichtung des Stromelemente [v]

gebildet werden, mit 0 = [r, «], V — [r, v), # — [a, v], <p = [r, «']; so ist

nach dem bekannten, für die Volta-Induction geltenden, Gesetze die elektro-

motorische Kraft e, welche von dem Elemente a des inducirenden Stromes i

auf das inducirte Element «' ausgeübt wird,

e = iv-— (3cosÖcosö'— 2cosf)cosqp,

oder es ist das Verhältniss

Y = (3 co* ft cosW— 2 cos f) cosy ,

dessen Werth hiernach in einer reinen Zahl ausgedrückt erhalten wird, da die

Verhältnisse zweier Linien — und — sowohl wie die Cosinus der Winkel reine
r r

Zahlen sind.

Nennt man nun diejenigen Verhältnisse des Stromträgers und Leiters zu

einander, unter welchen diese Zahl = 1 ist, die Normafoerhältfrisse, so ergiebt

sich, das» unter diesen Normalverhältnissen das Verhältniss der elektromotori-

schen Kraft zur Stromintensität, 4, der Geschwindigkeit 0, mit welcher der

Stromträger bewegt wird, gleich ist, oder dass

Im Allgemeinen ersieht man hieraus, dass der Quotient irgend einer

elektromotorischen Kraft dividirt durch irgend eine Stromintensität irgend einer

Geschwindigkeit gleich ist, was durch den Satz ausgedrückt wird: eine elektro-

motorische Kraß verhält sich zu einer Stromintensität wie eine Weglänge zu einer Zeit.

Derselbe Satz ergiebt sich auch unmittelbar aus den Begriffen, welche in

der Lehre vom Galvanismus mit elektromotorischen Kräßen e und Stromintensi-

täten i verbunden werden.
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134 DIE METHODE DER ABSOLUTEN WIDERSTANDS»! ESSUNG.

Bezeichnet nämlich t die Menge positiver oder negativer Elektricität in

der Längeneinheit des Stromleiters nach elektrostatischem Maasse (in Theilen

derjenigen Menge, welche auf eine gleiche Menge in der Einheit der Ent-

fernung eine Kraft ausübt, die der ponderabelen Masseneinheit in der Zeit-

einheit die Einheit der Geschwindigkeit ertheilen würde), und u die Ge-

schwindigkeit, mit welcher die Elektricität im Leiter sich bewegt; so ist i

proportional mit tu und wird daraus durch Multiplication mit dem Faktor

— V8 erhalten, worin c eine aus dem Grundgesetz der elektrischen Wirkung

bekannte constante Geschwindigkeit bezeichnet, die im 5. Bande der Abhand-

lungen der math.-phys. Classe der K. Sachs. Gesellsch. der Wissensch. 5. 264

= 439450. 10*f
mm

.

ctcr
gefunden worden ist. (Vgl. Seite 112.)

Bezeichnet femer / den Unterschied der Kraft, welche auf die im in-

ducirten I^efter enthaltene positive Elektricität nach der Richtung des Leiters

wirkt, von der Kraft, welche auf die darin enthaltene negative Elektricität

wirkt, ausgedrückt in Theilen derjenigen Kraft, welche der ponderabelen Massen-

einheit in der Zeiteinheit die Einheit der Geschwindigkeit ertheilen würde;

so ist die auf den inducirten Leiter wirkende elektromotorische Kraft e pro-

portional mit / und wird daraus durch Multiplication mit dem Factor yj/

y

erhalten.

Es sind diese Bedeutungen von »' und e dieselben, wonach ein Strom von

der Intensität = 1 , wenn er um die Flächeneinheit herum geht, gleiche Wir-

kungen mit der Einheit des magnetischen Moments ausübt; und wonach ferner

die Einheit der magnetischen Kraft auf einen geschlossenen Leiter, während

derselbe so gedreht wird, dass die Projection der von ihm umschlossenen

Fläche auf die gegen die Richtung der magnetischen Kraft senkrechte Ebene

gleichförmig in der Zeiteinheit um die Flächeneinheit wächst, die Einheit der

elektromotorischen Kraft ausübt. Diese Bedeutungen von i und e sind ihrer

Beziehung zum Magnetismus wegen allen absoluten Messungen zu Grunde

zu legen.

Nach diesen auch den absoluten Widerstandsmessungen zu Grunde zu

legenden Bedeutungen von e und » ergiebt sich das Verhältniss
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t e V 88 _ « /
i tu ,„ 8« tt

Bezeichnet man die elektrostatische Kraft, welche die, in einem Stücke x des

I-eiters enthaltene Menge positiver oder negativer Elektricität, = ex, auf eine

gleiche Menge in der Entfernung * ausübt, mit /'; so ist bekanntlich

folglich

/, tx.tx= - = tf ,XX

••
~~ hu ' /

Nun wird aber das Verh&ltniss zweier Kräfte y sowohl wie das Verhältniss

zweier Geschwindigkeiten durch reine Zahlen ausgedrückt, woraus sich also

ergiebt, dass

T'T7 - "

ein reiner Zahlenfaktor ist, und hieraus folgt, dass 4- eine Geschwindigkeit ist,

und zwar eine «Mal grössere, als die Geschwindigkeit c.

2.

Darstellung einer dem Widerstande eines Leiters gleichen

Geschwindigkeit.

Nach dem Ohm'schen Gesetze der galvanischen Kette ist die Strom-

intensität i der auf die Kette wirkenden elektromotorischen Kraft e tlirect

proportional, und dem Widerstande dex Kette «r umgekehrt proportional, und

es kann, wenn das Widerstandsmaass danach gewählt wird,

t

w

gesetzt werden, woraus folgt, dass der Quotient

€- = w
t

für jede gegebene Kette einen constanten Werth hat, den man ihren Wkienstand

nach dem absoluten Maasse nennt.
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1 36 DER GALVANISCHE WIDERSTAND GEEICH EINER GESCHWINDIGKEIT.

Dieser Widerstand also, weil er der Quotient aus einer elektromotorischen

Kraft dividirt durch eine Stromintensität ist, muss nach dem vorhergehenden

Artikel einer gewissen Geschwindigkeit gleich sein, und es ist von Interesse,

tüese Geschwindigkeit nicht blos ihrer Grösse nach zu bestimmen, sondern .

auch wirklich so darzustellen, wie sie dem Verhältniss j in allen physischen

Beziehungen entspricht.

Man gebe dem Leitungsdrahte die Form eines Kreises, welcher der ma-

gnetischen Meridianebene parallel aufgestellt, und um seinen horizontalen

Durchmesser gedreht werde, während eine kleine Boussole im Mittelpunkte

des Kreises sich befindet. Diese Boussole wird dann nach bekannten Gesetzen

vom magnetischen Mericüane abgelenkt, desto melir, je schneller der Kreis

gedreht wird; denn die bei dieser Drehung vom verticalen Theile des Erd-

magnetismus im Kreise inducirten Ströme wirken auf die Boussole und Oben

eine gegen die Meridianebene senkrechte Directionskraft auf sie aus, deren

Mittelwerth Jtlr die Dauer einer halben Umdrehung proportional mit der Drehungs-

geschwindigkeit wächst. — Während der Dauer einer halben Umdrehung ist

diese Directionskraft freilich veränderlich, woraus folgt, dass die Nadel nicht

in Ruhe beharren kann, sondern innerhalb gewisser Grenzen schwanken muss;

je kleiner aber bei beschleunigter Drehung die Dauer einer halben Umdrehung

gegen die der Nadel vermöge der erdmagnetischen Directionskraft zukommende

Schwingungsdauer wird, desto mehr nähern sich jene Grenzen einander, und

obige Nadelschwankung lässt sich dadurch so verkleinern, dass sie ganz un-

walirnehmbar wird und die Nadel ganz ruhig erscheint. — Diejenige Ge-

schwindigkeit nun, mit welcher die Leiterthcilchen in einem dem Kreishalb-

messer gleichen Abstände von der Drehungsaxe durch die Drehung bewegt

werden müssen, damit jener Mittelwerth nn Mal grösser sei, als die vom verti-

calen Theile des Erdmagnetismus auf die Boussole unmittelbar ausgeübte verti-

cale Directionskraft, ist die dem Widerstande des Leitungsdrahtes gleiche Ge-

Jener Mittelwerth und diese von der Erde auf die Boussole unmittelbar

ausgeübte verticale Directionskraft verhalten sich aber wie die Tangenten der

von ihnen hervorgebrachten Ablenkungen v und J, wo v die während der

Drehung beobachtete horizontale Ablenkung der Boussole und / die erd-

magnetische lnclination bezeichnet. Beobachtet man also, dass bei n Uni-
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DER GALVANISCHE WIDERSTAND GLEICH EINER GESCHWINDIGKEIT. 137

drehungen in der Zeiteinheit, = jitz, so Ist der Widerstand des kreis-

förmigen Leiters

w = 2nnr
,

wenn r den Halbmesser des kreisförmigen Leiters bezeichnet

Diese so dargestellte dem Widerstande gleiche Geschwindigkeit steht nun

wirklich auch in gleichen physischen Beziehungen wie das Verhältnis» der

elektromotorischen Kraft zur Stromintensität oder der Widerstand des Leiters

;

denn es lässt sich nachweisen, dass jene Geschwindigkeit, ebenso wie dieser

Widerstand ganz unabhängig ist sowohl von der Stärke und der Richtung der

erdmagnetischen Kraft, welche auf den Leiter inducirend wirkt, als auch von

der Stärke der Boussole, auf welche der Erdmagnetismus und die im Leiter

inducirten Ströme wirken.

Zum Beweis dieser Beziehung der eben beschriebenen Geschwindigkeit

zum Widerstand mögen folgende Erläuterungen dienen.

Ist
(f

der Winkel, welchen die Kreisebene mit der Meridianebene bildet,

dq

dt
lie Drehungsgeschwindigkeit und r der Halbmesser des Kreises, so erhält

man die vom vertiealen Thcile des Erdmagnetismus T auf den Kreis ausgeübte

elektromotorische Kraft, nach der Artikel 1 angegebenen Bedeutung,

e = nrr.T'.costp^--T dt

Ist nun ferner die Drehungsgeschwindigkeit~ = (j constant, also e= rtrrT'y cos <f

,

mit cosy proportional, so ist, nach dem Ohm'schen Gesetze, auch die In-

tensität des im Leiter inducirten Stromes i mit cosy proportional, und kann

t = t.cosqp

gesetzt werden, wo », einen constanten Werth hat.

Nach elektromagnetischen Gesetzen übt nun dieser inducirte Strom auf

die Nadel m im Mittelpunkte des kreisförmigen Leiters ein Drehungsmoment

aus, welches, wenn cüe Kreisebene vertical, oder tf> = 0 , und ebenso die Ab-

lenkung der Nadel vom magnetischen Meridiane v = 0 wäre, aus der Theorie

der Tangentenboussole bekannt und durch den Quotienten des Products der

Länge des Leiters 2nr in die Stromintensität i und in den Nadclmagnctismus w,

dividirt durch das Quadrat des Kreishalbmessers rr, dargestellt würde, also

= —~
; sind aber <? und v von Null verschieden, so muss dieser Quotient,

. K1<*lTO<iyn»ml«b* Ttooill der ¥»t«rle. |fl
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138 DER GALVANISCHE WIDERSTAND GLEICH EINER GESCHWINDIGKEIT.

wie leicht gezeigt werden kann, noch mit cos y cos v multiplicirt werden, wo-

nach also das vom indncirten Strome i auf die Nadel ausgeübte Drehungsmoment

2rt im 2nm . t= —— -cosycosw = —-— t^CORV • COS (p

erhalten wird.

Der Mittelwerth dieses Drehungsmoments für die Dauer einer halben Um-

drehung = — ergiebt sich hieraus

SSM. ü f ... Inm . 1 /'* ,. ItM.— i
0
cosd-

^ J cos(f dt — —^-i,cosr-— fcostfidip = —

t

(
OM*.

Nun ist ferner das von der Erde auf die Nadel ausgeübte Drehungs-

moment, wenn T den horizontalen Theil des Erdmagnetismus bezeichnet,

= Tm sin v ,

was also, wenn V keine wahrnehmbare Aenderung erleidet, als constant ge-

nommen werden kann. Es muss alsdann dieses von der Erde auf die Nadel

ausgeübte Drehungsmoment jenem Mittelwerthe des vom indncirten Strome

ausgeübten gleich sein, das heisst,

I m smr = - »cos»?

,

r *

folglich

Nun war aber

folglich ist

». = - langt-

» = — taug r . cos ff .

e = nrrrT'Q. cos tp ,

i_ rni

i
— ungr *F" re '

M
oder es ist, weil = tangZ, wenn I die erdmagnetische Inclination bezeichnet,

— = Tinru.
i tang c *

Bezeichnet endlich 2nn denjenigen Werth von (t, für welchen

Ungr——
T = Tin

lang/
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beobachtet wird, so ist

4- = 2w nr
i

das heisst, die Geschwindigkeit, mit welcher sich alsdann das im Abstände r

von der Drehungsaxe befindliche l^eitertheilchen in seiner Kreisbahn bewegt,

stellt den Widerstand des Leiters tc = 4- dar.
>

Bezeichnet man den Widerstand der Längeneinheit des Leiters mit dem

Namen seines specifischen Widerstandes, so ist der specifische Widerstand eines

kreisförmigen leiten? einer bestimmten Drehungsgeschwindigkeit dieses Leiters

gleich, nämlich, da 2»r die Länge des Itters ist, der Drehungsgeschwindig-

keit », für welche
lang v n

lang/ 2

beobachtet wird.

3.

ft dt
Bestimmung des Widerstandes ans dem Verhältnisse bei

einem Inductionsstosse.

Aus der Möglichkeit einer wirklichen Darstellung derjenigen Geschwindig-

keiten, welche den Widerständen von I Leitungsdrähten gleich sind, wird zugleich

die Möglichkeit erkannt, diese Geschwindigkeiten, und damit auch die ihnen

gleichen Widerstände, zu messen. Diese Messungen heisscn die absoluten Wider-

standsmessungen.

Wenn aber auch die Möglichkeit der absoluten Widerstandsmessungen

hieraus einleuchtet, so ist doch damit noch keineswegs die genaueste und

feinste Methode fflr die wirkliche Ausführung gegeben, von der die praktische

Bedeutung dieser Messungen abhängt ; vielmehr bedarf es zu deren Ermittelung

weiterer Erörterungen, die der Ausführung vorausgeschickt werden müssen.

Der im vorigen Artikel erwähnte, in die Form eines Kreises gebrachte

und um dessen horizontalen Durchmesser drehbare Leitungsdraht, nebst der

im Mittelpunkte des Kreises befindlichen Boussole, bildet im Wesentlichen

dasselbe Instrument, von welchem unter dem Namen des Inductions-Inclina-

toriums schon in den »Resultaten aus den Beobachtungen des magnetischen

Vereins im Jahre 1837« S. 81— 96 gehandelt worden ist. Durch dieses In-

ductions-Inelinatorium können also die Widerstandsmessungen auf Geschwindig-

18»
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140 AliSHHRlXO ABSOLUTER WWERSTANDSMESSUNOEN.

keitsmessungen reducirt worden. Eine genaue Ausfuhrung dieser Geschwindig-

keitsmessungen setzt aber, wie von selbst einleuchtet, eine vollkommen gleich-

förmige Drehungsgeschwindigkeit voraus, deren Darstellung, wenn auch nicht

unmöglich, doch mit grossen praktischen Schwierigkeiten verknüpft Ist. Es

ist daher fflr die Ausführung einer genauen absoluten Widcrstandsmessung von

grösster Wichtigkeit, dass sie von der Darstellung und Messung einer so voll-

kommen gleichförmigen Drehungsgeschwindigkeit unabhängig gemacht werde.

Die Methode, diesen Zweck zu erreichen, beruht nun im Allgemeinen

darauf, dass man, statt einen bestimmten Mittelwerth der elektromotorischen

Kraft e und der Stromintensität i durch fortgesetzte gleichförmige Drehung

lange Zeit constant zu erhalten, und dieselben während dieser Zeit zu messen,

genau bestimmte und messbure, aher auf ganz kurze Zeit beschränkte Integral-

werthe fedt und fidt darzustellen sucht, unter Umständen, unter welchen der

Quotient 4- für alle Zeitelemente dt constant bleibt, wenn auch e und $ va-

riiren. Aus genauer Messung der Integralwerthe fedt und fidt ergiebt sich

ft dt f

dann der Quotient jYft — ~
• gleich dem gesuchten Widerstande des Leitungs-

drahtes t*\ wobei es gleichgültig ist, ob der kurze Zeitraum, über welchen sich

jene Integrale erstrecken, welcher gar nicht gemessen zu werden braucht, etwas

grösser oder kleiner ist, da das Resultat davon ganz unabhängig ist.

4.

Ausführung mit dem Inductions-Inclinatorium.

Die im vorigen Artikel angegebene Methode würde nun mit den» /«-

ductions-IncUnatorium leicht auf folgende Weise zur Ausführung gebracht wer-

den können. Den aus dem Leitungsdrahte gebildeten Kreis, statt ihn in eine

fortgesetzte gleichförmige Drehung zu versetzen, dreht man blos ein Stück,

zum Beispiel halb herum, am zweckmässigsten von der horizontalen Lage des

Kreises anfangend bis wieder zur horizontalen I<age, und zwar in recht kurzer

Zeit, was mit dem Namen eines Imluctiunsstosses bezeichnet wird. Der Integral-

werth fedt fflr einen solchen Inductionsstoss ist nämlich leicht zu hestimmen;

denn es ist (nach Art. 2): e — nrr T cosy^y, folglich ist der Integralwerth

von edt, von (p = —~ bis (p = -\- ~ genommen,

fedt = 2nrr T\
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wenn r den Halbmesser des Kreises und T' den verticalen Theil des Erd-

magnetismus bezeichnet.

Der Integralwerth fidt kann ebenfalls sehr einfach bestimmt werden,

durch Vermittelung der Drehungsgeschw indigkeit , in welche die Boussole

durch einen solchen Inductionsstoss versetzt wird; denn wird diese Drehungs-

geschwindigkeit mit y, der Magnetismus und das Trägheitsmoment der Bous-

sole mit m und k bezeichnet, so ist

Nun verhält sich aber bei einer in Schwingung gesetzten Nadel die grösste

Drehungsgeschwindigkeit y (im Augenblicke wo sie durch die Gleichgewichts-

lage geht) zur grössten Ablenkung von der Gleichgewichtslage, d. i. zur

Elongationsweite «, wie rt zur Schwingungsdauer t der Nadel, oder es ist

y = y «, also

'Irk
Kit = ((.

nmt

Hieraus ergiebt sich, da ffdt = 2nrr T' war, der gesuchte Widerstand des

l/eitungsdrahtes

feilt H^mrtT'
W =

fidt ~ k~ä

Bezeichnet T den horizontalen Thcil des Erdmagnetismus und I die Inclina-

7" »i T -ii
tion, so ist bekanntlich

?
. = tang / und -j- = — ; folglich

•] Nach Artikel 2 war da« von der

Mitale Drehungsmoment = -^-^ i0 coa v coh if »,

T

Nadel in Rahe und P - 0 i.t, ~ liü i0 CO. <('.

dividirt giebt die l>rehung»bo«chlcunigung der Nadel = i„ cm <, «. Hieraus erhalt man,

die Drehungsgeschwindigkeit de« Kreise«
Jj

mit <, bescichnet wird, dy - 2™ .
'j.

. cm » dy, und den

Integralwerth hiervon, zwischen v = - - und y = +
2

, y- —-p • -± also i «= ^ co«? - -_— •

t. y cm V ,

rk I n
woraus i'«/<«= —— ycoay rfrr, und der Integralwerth hiervon (zwischen den Grenzen <f

= — und
TT 71 fit I a

™
-f)

fidt=
2r * y erhalten wird. Ks int hierbei die Drchungsgeachwindigkeit des Kreises p als

* JT 7t III

conatont angenommen worden ; man aieht aber leicht ein , da»« da« Resultat unverändert 1)1bleiben würde,

auch wenn p veränderlich wäre ; denn es würde dann auch i„ veränderlich «ein , da« Verhältnis« ^* aber
P
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Bildete der Leitungsdraht, statt eines einfachen Kreises, einen aus n gleich

grossen, von einander isolirten Windungen zusammengesetzten Ring, so würde

man finden:

h n 1 * r r
"' — ~VT~ *

5.

Trennung des Inductors vom Galvanometer.

So einfach auch die im vorigen Artikel beschriebene Methode der ab-

soluten Widerstandsmessung mit dem Inductions- Inclivatorium erscheint, so be-

währt sie sich doch nicht in der praktischen Ausführung. Denn erstens ist die

durch eine einzige halbe Umdrehung des Kreises ;Inductionsstoss] der Nadel

ertheilte Drehungsgeschwindigkeit und die dadurch hervorgebrachte Elongations-

weite viel zu klein, um mit einer gewöhnlichen Boussole beobachtet und ge-

messen zu werden; es würden zu diesem Zwecke sogar die feinsten magneto-

metrischen Beobachtungen nicht genügen, wenn die Boussolc durch ein mit

Spiegel und Skale versehenes Magnetometer ersetzt werden könnte, dessen

Aufstellung übrigens in der Mitte des drehbaren Kreises mit grossen prak-

tischen Schwierigkeiten verbunden sein würde. Zweitem aber kommt noch

hinzu, dass bei dieser Methode die Ilorizontalität der Nadclaxe vollkommen

verbürgt werden müsste; denn sonst würde, wie man leicht einsieht, bei der

Drehung des Kreises um seinen horizontalen Durchmesser die lnduction des

verticalen Theils des Erdmagnetismus mit der lnduction des verticalen Theils

des Nadelmagnctismus vermischt werden.

Diese Gründe lassen es daher als weit zweckmässiger erscheinen, statt

eines Kreises zwei Kreise aus dem Leitungsdrahte zu bilden, von denen der

eine zum Inductor gebraucht und gedreht wird, der andere zum Multiplkator

dient und feststellt. Man gewinnt durch diese Trennung freie Hand für die

zweekmässigstc Einrichtung des Inductors sowohl wie des zum Galvanometer

erforderlichen Multiplicators, wo dann jeder für sich, ohne auf den andern

Rücksicht nehmen zu müssen, viel vollkommner construirt werden kann. Auf

dieser Trennung des Inductors vom Multiplicator beruht die im ersten Bande
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der Abhandlungen der K. Sachs. Gesellschaft der Wissenschaften entwickelte

Methode, worüber hier folgende Bemerkung genügen wird.

Die Berechnung des Widerstandes des Leitungsdrahtes aus den Beobach-

tungen wird durch die Trennung des Inductors vom Multiplicator nur wenig

verändert, nämlich blos infolge der festen Stellung, in welcher der getrennte

Multiplicator, der an der Drehung des Inductors nicht mehr Theil nimmt,

verharrt, wonach erstens das von dem inducirten Strome i = i
a
cosy auf che

Nadel ausgeübte horizontale Drehungsmoment = i, cos (p gefunden wird

(statt des in der Note zu Artikel 4 angeführten Werthes = -—^ cosijp*), woraus

rk
dann fidt = ^-^y folgt; und wonach zweitens die Elongationsweite « aus der

Drehungsgeschwindigkeit y nicht mehr nach dem Artikel 4 angeführten Gesetze

y — — « bestimmt werden kann, weil dieses Gesetz nur für eine frei schwin-

gende Nadel gilt, die keine Dämpfung erleidet (was Artikel 4 der Fall war), weil

der mit dem Inductor verbundene Multiplicator vor und nach dem Inductions-

stoss sich stets in horizontaler Lage befand. Beharrt dagegen der vom Inductor

getrennte Multiplicator während der ganzen Nadelschwingung in seiner der

Meridianebene parallelen verticalen Stellung, so erleidet die schwingende Nadel

eine Dämpfung und die Elongationsweite « ist dann aus der Drehungsgeschwin-

digkeit y nach den von Gauss in den »Resultaten aus den Beobachtungen des

magnetischen Vereins im Jahre 1837« entwickelten Gesetzen zu bestimmen.

Wird y uacu diesen Gesetzen aus der beobachteten Elongationsweite und aus

der zugleich beobachteten Abnahme der Schwingungsbögen der Nadel bestimmt,

so ergiebt sich zur Berechnung von tc folgende Gleichung, nämlich entweder

für einfache Kreise von gleichem Halbmesser r, sowohl als Inductor wie auch

als Multiplicator:

4n*r '

T
* = 7777^

'

oder für einen aus » Windungen vom Halbmesser r zusammengesetzten Ring

als Inductor und für einen aus vi Windungen vom Halbmesser r zusammen-

gesetzten Ring als Multiplicator:

Ann'u* rr r
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6.

Dämpfung als Maass der Empfindlichkeit des Galvanometers.

Die Freiheit, den Halbmesser der Multiplicatorwindungen r kleiner zu

machen als den der Inductorwindungen r, und dafür die Zahl der Multiplicator-

windungen n zu vergrössern, welche durch die im vorigen Artikel erörterte

Trennung des Multiplicators vom Inductor erlangt wird, gewinnt sodann eine

höhere Bedeutung dadurch, dass erstens bei der festen Stellung des Multipli-

cators die Vertauschung der Boussole mit einem Magnetometer keiu Hindernis»

mehr findet, zweitens, dass ausserdem der der Nadel durch einen Inductions-

stoss ertheilten Drehungsgeschwindigkeit y eine für die feinere Beobachtung

angemessene Grösse gegeben werden kann. Denn aus der Gleichung am

Schlüsse des vorigen Artikels ersieht man, dass wenn r den halben Werth

und n den doppelten erhält, unter sonst ganz gleichen Umständen, bei un-

verändertem Leitungsdrahte, die von einem Inductionsstosse hervorgebrachte

Drehungsgeschwindigkeit y einen 4 Mal grösseren Werth annimmt. Nur auf

diese Weise ist es möglich, bei einer so schwachen Induction wie der Erd-

magnetismus bietet, der von y abhängigen Elongationsweite der Nadel a die

zu genauer Messung nöthige Grösse zu geben.

Es leuchtet aber ein, dass wenn der Multiplicator die Nadel eng um-

schliesst, statt nach Maassgabe einer Tangentenboussole einen weiten Kreis um
dieselbe zu bilden, das für Tangentenboussolen gültige Gesetz, wonach die von

einem Inductionsstosse der Nadel ertheilte Drehungsgeschwindigkeit y bestimmt

wurde, nämlich che Artikel 5 angeführte Gleichung fidt = f^'Ti wonach also

y — fidt war (oder, für eine Mehrzahl von Umwindungen n vom Halb-

messer r, y = ~rr~ fidt) keine Anwendung mehr findet, weil alsdann die

Verschiedenheit der Lage der verschiedenen Umwindungen, aus denen der

Multiplicator zusammengesetzt wird, und die Vertheilungswcise des Magnetis-

mus in der Nadel Einfluss gewinnen und genauer in Rechnung zu bringen

sind; doch bleibt auch dann y mit fidt proportional und das constante Ver-

hältnis8 -j t̂
> welches der Empfindiichkeitscoeffkient des Galvanometers ge-

nannt werden kann , und mit / bezeichnet werden möge , lässt sich leicht für
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jedes gegebene Galvanometer auf dem Wege der Beobachtung, durch gleich-

zeitige Messung von y und / idt bestimmen. Doch Ist dabei zu beachten, dass

die Constanz des Coefticienten = / nothwendig an die l'nvcrändcrlichkeit

des Instrumenta geknüpft ist, eine Unveränderlichkeit, die so empfindlichen

Galvanoskopen mit eng umachliessenden Multiplicatoren keineswegs auf die

Dauer zugeschrieben werden darf, weshalb die Empfindlichkeit solcher Instru-

mente, wie schon in der Einleitung bemerkt worden, gar nicht voraus bestimmt

werden kann. Es muss also der Coefficicnt /, oder die Empfindlichkeit des

Instruments, für den Augenblick der Beobachtung selbst bestimmt werden.

Eine solche Bestimmung wird durch die nach der Methode der Zurüek-

werfung (welche im ersten Bande der Abhnndl. der K. Sachs. Ges. d. Wiss.

S. 349 näher erörtert worden ist) combinirten Beobachtungen , welche die

durch einen Inductionsstoss der Nadel ertheilte Drekungsgeschmitdigkeit und

zugleich deren Dämpfung betreffen, gewonnen; denn diese Dämpfung ist dem

Quadrate des Coefficienten / proportional. Wird nämlich aus solchen Beob-

achtungen die von der Schliessung der Kette herrührende Dämpfung durch

den Werth des logarithmischen Decrcments (nach dem natürlichen Systeme)

bestimmt, so ist, wenn w den Widerstand der Kette, k das Trägheitsmoment

der Nadel und t deren Schwingungsdauer unter dem Einflüsse der Dämpfung

bezeichnet,

//=£**>.

*l Nach elrktromaynetuchem Gesetze war, wie oben angeführt worden , die von den durch einen

lnductionsatos* inducirten Strömen der Nadel ertheilte Drehuugsgeschwiudigkeit

r -/•/«*,

also, während den Inductionsstosscs, dy =* /idt. Es ist also die vom Strome • im Multiplicator der Nadel

ertheilte Drohjngsbeschleunigung ^ «=/»\ un^ folglich, wenn k das Trägheitsmoment der Nadel bezeichnet,

da« vom Strome i im Multiplicator auf die Nadel ausgeübte Drchungsmontcnt k/i.

Der Ausdruck dieses Drehungsmoment* giebt aber, wenn darin i = 1 gesetzt wird , nach magnet-

deklriscfum Gesetze don Faktor, welcher, mit der Drehungsgeschwindigkeit der Nadel multiplicirt , der

von der bewegten Nadel auf den Multiplicator ausgeübten elektromotorischen Kraß gleich ist, mm kff

,

woraus, nach dem Ohm'sehen Gesetze, der von der bewegten Nadel im Multiplicator inducirte Strom

i mm «*£ folgt. Setzt man nun diesen Werth von i" in die Gleichung dy *= /idt, so findet man, dass die
tP

durch Schliessung der Kette hervorgebrachte Dampfung die Drehungsgeschwindigkeit der Nadel retardirt

und dass diese Ketardalion ' — -U-
. y ist. Nun ist aber die Diirerentialgleichung der schwingenden

dt tc

Nadel (siehe Resultate aus den Bttbacbt des magnet. Vereins 1837, S. 74) + 2* + nnx = 0, worin

Zütusa, McktroJyusmiKUc Tli«urU 4<r MsUrl*. 111
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Nun war aber /= und (nach Artikel 3 und 4)

«i = j^J xindfedt=2n7irrT;

folglich ergiebt sieb, wenn aus diesen vier Gleichungen /, fedt und fidt

elinünirt werden,

,„ _ 8(»»r rr)'
W ; A.

Hierbei ist in Beziehung auf die Ausfuhrung der Beobachtungen noch zu

bemerken, das« erstem bei starker Dämpfung der Fall vorkommen kann, dass

die Schwingungsdauer t bei geschlossener Kette sich unmittelbar nicht genau

bestimmen lässt, und dass es daher nothwendig wird, die Schwingungsdauer t

bei geöffneter Kette dafür zu beobachten; dass zweitem auch bei geöffneter

Kette sehr häufig eine noch wahrnehmbare Dämpfung statt findet, welche

durch Beobachtung des logarithmischen Dccrements X
t
bestimmt wird. Bei

geschlossener Kette kommt dann zu X
t
noch X hinzu und das alsdann beob-

achtete logarithmischc Decrcment ist also X
t

-\- X = X
t

. Unter solchen Ver-

hältnissen mim (wie sich aus vorhergehender Note leicht ergiebt) in obige
/jt JT 1 ^ ^

Gleichung X = /, — A
u
und t = tV—T •Y substituirt werden, um den Wi-

derstaud w in seiner Abhängigkeit von den beobachteten Werthen f
u , und

X
t
darzustellen, nämlich:

7.

Induction durch den horizontalen Theil des Erdmagnetismus.

Auf ähnliche Weise wie die Artikel 5 angegebene Sonderung des Multi-

plicators vom Inductor benutzt werden kann, um ein Galvanometer mit eng

uniscliliessendem MultipKcator von höchster Empfindlichkeit für die Messung

die Druhungageschwindigkeit y — -~ und die von der Dämpfung herrührende Drehungxretardation

-« »»l»-rf geseUt i»t , folglich ^ff- ](, — Au« dieser Differentialgleichung folgt aher

x ~ p -\- Ae~'' An \ty\nu — ft] — B, wonach die Schwingungdauer t =>
y^n

*_
f^

un^ Decre-

lognrilhmicum naturale < = »r ist. Hiernach int al«o <= 2f «=
2i

, oder ff= \*F l, waa
ir » --Ar

beweinen war.
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zu gewinnen, ebenso kann diese Sonderung auch dazu dienen, um dem /«-

ductor eine angemessenere und vortheilhaftere Einrichtung zu geben.

Der Halbmesser der Inductorwindungen braucht nicht mehr des Galvano-

meters wegen beschrfinkt, sondern kann so weit vergrößert werden, als es mit

einer raschen und leichten Drehung des Inductors verträglich ist, wodurch die

Inductionsstösse bedeutend verstärkt werden. Denn die Stärke des Inductions-

stosses ist fedt — InnrrT' gefunden worden, und man sieht leicht, dass dieser

Werth m Mal vergrössert. wird", auch bei unveränderter Drahtlänge, wenn der

Halbmesser r der Inductorwindungen m Mal grösser und folglich die Zahl n

der Inductorwindungen m Mal kleiner genommen wird.

Ausserdem fallt aber auch infolge der Sonderung des Inductors vom

Multiplicator der Grund weg, aus welchem bei vereinigtem lnductor und

Multiplicator die Inductordrehung um den horizontalen Durchmesser des In-

ductors geschehen inusste, nämlich der Grund, dass bei Drehung des Inductors

blos eine Induction durch den Erdmagnetismus, und nicht zugleich auch durch

den Nadelmagnetismus statt finde, weil die letztere schwer zu bestimmen oder

zu eliminiren wäre. Infolge der Sonderung des Inductors vom Multiplicator

kann also die Drehung auch um den verticalen Durchmesser des Inductors ge-

schehen, wodurch die Induction von dem horizontalen Theil des Erdmagnetis-

mus T, statt vom verticalen Theilc T, abhängig gemacht wird. Durch diese

Vertauschung von T mit T" verwandelt sich die Gleichung am Schlüsse des

vorigen Artikels in folgende:

" - k r y t<t
•

(A
'
- U'V ««. + *,!,

*

Diese Vertauschung gewährt den Vortheil, dass die Messung des horizontalen

Theils des Erdmagnetismus T genügt, während im andern Falle ausserdem

noch die Messung der Inclination I nöthig war, um den verticalen Theil

T' = T tang / bestimmen zu können.

ÜBER DIE ALLGEMEINEN PRINCIPLEN DER WIDERSTAN DS-

MESSUNG.

Die Principien der galvanischen Widerstandsmessung waren aus dem

Wesen des galvanischen Widerstandes zu entnehmen, welcher eine Eigenschaft

ponderabeler Körper, z. B. eines Kupferdrahts, ist, und mussten daher aus der

19«
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von dieser Eigenschaft gegebenen Definition abgeleitet werden. Eine solche

Definition war nun zuerst auf Grund des Oh m'schen Gesetzes aufgestellt wor-

den, welches die Abhängigkeit der Stromintensita't in einem ponderabelen

Körper von den auf die darin enthaltene Elektricität wirkenden elektrischen

Ki-äften bestimmt. Den aus dieser Definition abgeleiteten l'rincipien gemäss

ist in den ersten Abschnitten dieser Abhandlung die Methode entwickelt wor-

den, wie der Widerstand eines gegebenen Körpers (eines Kupferdrahts) sieh

am genauesten bestimmen lasse. Im letzten Abschnitte wurde endlich noch

erörtert, auf welche Weise die Widerstände anderer Körper mit dem so er-

foi-schtcn Widerstande am genauesten verglichen werden könnten.

Alle diese Untersuchungen knüpften sich an die zuerst aufgestellte Defi-

nition vom Leitungswiderstande an, welche sich auf das bekannte, aus zusammen-

gehörigen Messungen elektromotorischer Kräfte und Stromintensitäten abgeleitete,

Ohm'sehe Erfahrungsgesetz gründet, dass nämlich bei noch so verschiedenen

elektromotorischen Kräften e und noch so verschiedenen Stromintensitäten i,

so lange wie der ponderabcle Körper derselbe bleibt, dem jene Kräfte und

diese Ströme angehören, der Quotient — immer gleichen Werth hat, während

er bei verschiedeneu Körpern verschiedene Werthe annimmt, wonach also der

für jeden Körper constante Werth des Quotienten 4 eine Eigenschaft des Kör-

pers ist, welche zur Unterscheidung desselben von andern Körpern dienen

kann und sein Leitungswiderstand genannt wird.

Die hiernach mit dem Namen Widerstand bezeichnete Eigenschaft eines

ponderabelen Körpers muss nun zwar ihre Ursachen in der eigentümlichen Be-

schaffenheit des ponderabelen Körpers selbst haben , an sich also unabhängig

von den Kräften sowohl, die auf die in ihm enthaltenen elektrischen Eluida

wirken, wie von den Bewegungen sein, in welche diese Eluida dadurch ver-

setzt werden ; diese in . der Natur des ponderabelen Körpers selbst liegenden

Ursachen sind aber bis jetzt noch nicht erforscht worden. Wir kennen daher

blos die Wirkung seines Widerstandes aus der Erfahrung, und wissen daraus

nur dass dieselbe, bei gegebener elektrotnotorischen Kraft, in einer getrissen Strom-

intensität besteht.

Ist nun aber der Widerstand an sich eine im Wesen des ponderabelen

Körpers selbst begründete Eigenschaft, so können auch noch andere Wirkungen

existiren, die sich erfulirungsmässig nachweisen lassen; z. B. könnte der Eall
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stattfinden, dass eine solche erfahrungsmassig nachweisbare Wirkung vorhanden

wäre bei jedem gegebenen Strome, der durch den Körper geht, gleichgültig

woher er rühre oder durch welche. Kräfte er hervorgebracht sei. Eine solche

wirklich vorhandene Wirkung, die bei jedem gegebenen durch einen Körper

gehenden Strom statt findet, bezeichnet man mit dem Namen Stromarbeit, und

es fragt sich nur, wie diese Wirkung beobachtet und ihre Abhängigkeit vom

lieitungswiderstande des Körpers nachgewiesen werden könne.

Ein Strom erzeugt nun, wie die Erfahrung lehrt, in dem Leitungsdrahte,

durch den er geht, Wärme, und Wärme Ist, nach der mechanischen Wärme-

theorie, mit Arbeit äquivalente lebendige Kraft. Darf man hiernach die durch

einen Strom erzeugte Wärme als Stromarbeit betrachten, so ist diese Strom-

arbeit messbar, ebenso wie der Strom, von dem sie hervorgebracht wird. Auf

diese zusammengehörigen Messungen der Intensität der Ströme und der von

ihnen erzeugten Wärme ist endlich von Joule und Lenz ein Erfahrungsgesetz

auf gleiche Weise gegründet worden, wie das Ohm'sche Gesetz auf die zu-

sammengehörigen Messungen von elektromotorischen Kräften und Strominten-

sitäten, nämlich das Gesetz, dass bei noch so verschiedenen Stromintensitaten i,

und noch so verschiedenen Wärmeerzeugungen A, so lange der pouderabele

Körper derselbe bleibt, dem jene Ströme und diese Wärmeerzeugungen an-

gehören, der Quotient j. immer gleichen Werth hat, der daher ebenfalls, als

eine Eigenschaft des ponderabelen Körpers, zur Unterscheidung desselben von

andern Körperu dienen kann, für welche dieser Quotient andere Werthe hat.

Dürfte nun diese streite Eigenschaft mit jener ersteren, welche Widerstand

genannt wurde, als identisch betrachtet werden (die Erfahrung lehrt wirklich

die Proportionalität beider Quotienten), so erhielte man dadurch eine zweite

Definition des Widerstandes, aus welcher sich ganz neue, von den bisher be-

trachteten ganz unabhängige Principicn für die Wr
iderstandsmessung ergeben

würden. Die Entwicklung einer auf diesen neuen Principicn beruhenden

Methode der Widerstandsmessung würde sich zunächst mit Forschungen zu

beschäftigen haben, welche erstens die Genauigkeit der dabei in Anwendung

zu bringenden Wärmemessungsmethoden, zweitens die Acquivalenzbestimmung

der Wärme mit Arbeit, und drittens die Prüfung der Voraussetzung, dass alle

Stromarbeit in Wärme umgesetzt werde, beträfen. Ehe jedoch auf dieses neue
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weite Forschungsgebiet eingegangen wird, bedarf es noch einer näheren Er-

örterung dessen, was unabhängig von der Betrachtung der Wärme, blos auf

Grund der bekannten allgemeinen elektrischen Gesetze, geleistet werden kann.

I.

Stromarbeit nach elektrischen Gesetzen.

V on Arltrit ist nur die Rede, wenn Angriffspunkte von Kräften sich be-

wegen. Die Arbeit A eines solchen Punktes ist das Produkt der Componente

der auf ihn wirkenden Kraft, nach der Richtung seiner Bewegung, in den

von ihm zurückgelegten Weg. Jedoch kann Arbeit in doppeltem Sinne ge-

nommen werden, es bedeutet nämlich entweder das Arbeiten selbst oder das

Gearbeitete. Nach der gegebenen Definition ist A die Arbeit im letzteren

Sinne, während Arbeit im ersteren Sinne durch den Differentialquotienten von

A in Beziehung auf die Zeit, d. i. durch ~ ausgedrückt wird.

Bei einem galvanischen Strome i in einem Leiterelemente « sind nun

aber nlle Theilchen der in « enthaltenen elektrischen Fluide Angriffspunkte

der elektromotorischen Kräfte, und diese Angriffspunkte bewegen sich in der

Richtung des Elements « thcils vorwärts theils rückwärts. Die Arbeit A oder

jj aller dieser Angriffspunkte ist die Arbeit des galvanischen Stromes i im

Leitcrelcmentc u. Dass die bewegten Angriffspunkte der Kräfte in diesem

Falle keine pondernbele Masse besitzen, ist für die Arbeit selbst, nach der

gegebenen Definition, ohne alle Bedeutung.

Die im Elemente « enthaltene Menge jmsitirer Elektricität werde mit

-}- «f bezeichnet, und die nach elektrischem Gesetze damit proportionale

darauf wirkende, in der Richtung « vorwärts gerichtete, Kraft werde mit -+- /
bezeichnet, wo / der Zahlenwerth ist, welcher angiebt, wie oft darin diejenige

Kraft, welche der ponderabelen Masseneinheit in der Zeiteinheit die Einheit

der Geschwindigkeit crtheilt, enthalten ist. — Die im Elemente « enthaltene

Menge negativer Elektricität werde mit — at, und die darauf wirkende, in der

Richtung « rückwärts gerichtete, Kraft mit —/ bezeichnet. — Die Geschwin-

digkeit, mit welcher sich diese elektrischen Massen in der Richtung a vor-

wärts und rückwärts bewegen, soll mit +• u bezeichnet werden. Nach der
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gegebenen Definition Ist dann die Arbeit der positiven Elektricität im Elemente «,

während der Zeit f,

A = (+/).(+ ut) =
die Arbeit der negativen Elektricität im Elemente a während derselben Zeit,

AT = (-/) (-**! = +/uf;

folglich die ganze Arbeit des galvanischen Stromes im Elemente «, während

der Zeit f, A = 2fut.

Für Arbeit, im Sinne des Arbeitens genommen, erhält man aber

dA „ ..

2 / nennt man die auf die Elektricität im Elemente « wirkende absolute Schei-

dunyskraß, u die absolute Stronujeschwindigkeit, die aber beide unmittelbar weder

beobachtet noch gemessen werden können.

Beobachtet und gemessen werden dagegen die auf « wirkende sogenannte

elektromotorische Kraft e und die Strotnintensität i, nach den früher festgesetzten

absoluten Maassen.

Soll also die Stromarbeit in a bestimmt werden, so müssen die Bezie-

hungen zwischen der Scheidungskraft 2/ und der elektromotorischen Kraft e,

ferner zwischen der Stromgeschwindigkeit u und der Stromintensität t gegeben

sein, wovon schon Seite 134 gehandelt worden ist. Es ist nämlich, wie dort

angeführt worden (wo nur f die hier mit 2f bezeichnete absolute Scheidungs-

kraft bedeutete),

2/ — V H
'

worin c eine aus dem Grundgesetze der elektrischen Wirkung bekannte con-

staute (reschunndigkeit ist, nämlich c = 4.594o0- 10
fecund

Hieraus ergiebt sich 2fu = et; folglich ist der Widerstand nach der zweiten

Definition, nämlich der Quotient der Stromarbeit ~ dividirt durch das Quadrat

der Stromintensität,

}_ dA _ 2/u _ e_

77 ~di 77 i
'
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identisch mit dem Widerstände nach der ersten Definition, nämlich mit dem
Quotienten der elektromotorischen Kraft e dividirt durch die Stromintensität i,

e— = W.

d 4
Es ist also die Stromarbeit in einem Stromleiter ~ — itii, wo i die Strom-

iutensität und w den Widerstand des Leiters nach den früher festgesetzten

absoluten Maassen bezeichnen. Umgekehrt kann der Widerstand eines Strom-

leiters nach absolutem Maasse als die Arbeit der Stro/neinheit im Leiter definirt

werden. Können also auf irgend eine Welse Stromarbeit wii und Strom-

intensität » unabhängig von einander beobachtet und nach den festgesetzten

absoluten Maassen gemessen werden, so findet man aus diesen beiden Mes-

sungen den Widerstand nach absolutem Maasse w — -n-, ohne dass es der

Kenntniss der elektromotorischen Kraft e bedarf, durch welche der Strom her-

vorgebracht wurde. Es wird also durch diese Principien eine wesentlich neue

Methode der absoluten Widerstaudsmessung gewonnen.

Es Ist schon bemerkt worden, wie die Beobachtung und Messung der von

einem Strome in einem Leiter erzeugten Wärme benutzt werden kann, um
die Stromarbeit unabhängig von der Stromintensität zu bestimmen; doch bietet

sich noch ein anderer Weg dar, wo es nicht nöthig ist, die Voraussetzungen

der mechanischen Wärmetheorie zu Hülfe zu nehmen, sondern wo das elek-

trische Grundgesetz genügt, wonach messbare Arbeit jjonderabeler Körper in

Stromarbeit umgesetzt werden kann, so dass Stromarbeit durch Messung der

Arbeit bewegter ponderabeler Körper sich bestimmen lässt. Doch möge der

näheren Erörterung dieser Methode, die Stromarbeit zu messen, eine kurze

Betrachtung über das Maximum der Stromarbeit vorausgeschickt werden, die sich

aus der nach elektrischen Gesetzen gegebenen Bestimmung der Stromarbeit

unmittelbar ergiebt.

2.

Maximum der Stromarbeit.

Es sei eine Voltaische Säule oder irgend ein anderer Elektromotor gegeben,

welcher in dem Leiter, durch den er geschlossen wird, nach Verschiedenheit

desselben bald eine grössere, bald eine kleinere Stromarbeit verrichtet; es wird

derjenige Leiter gesucht, für welchen diese Stromarbeit ein Maximum ist.
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Bezeichnet man den Widerstand des Leiters mit «' und die Strominten-

sität mit i, so ist die Stromarbeit in diesem Leiter nach elektrischen Gesetzen,

wie im vorigen Artikel gezeigt wurde, = wii. Nach den Ohm'schen Gesetzen

ist aber, wenn e die elektromotorische Kraft und w den Widerstand des

gegebenen Elektromotors bezeichnet, die Stromintensität »' =
, folglich

Ist wii = — y Hiernach wird derjenige Leiter gefunden , für welchen

die Stromarbeit ein Maximum ist, wenn für einen veränderlichen Werth von w

eew « #
j-T-T—r« = Maximum
(u> -f- «';*

• i («•' + ttr]' ee — leetc [w' -f- w) .. , . , « , .

gesetzt wird, woraus —
w' + w\*

— — =
' °' 1- w = w ^rt-

heisst also, die Stromarbeit im Leiter ist am grössten, wenn der Widerstand

des Leiters dem gegebenen Widerstande des Elektromotors gleich ist; dieser

grösste Werth selbst ist aber — während die ganze Stromarbeit, im Leiter

und im Elektromotor zusammen genommen, = -A, also doppelt so gross ist.

Wäre w w', so wurde die auf den Leiter übertragene Arbeit von der ganzen

Stromarbeit zwar mehr als die Hälfte betragen, dennoch aber, bei vermin-

derter ganzen Stromarbeit, kleiner sein als wenn w — w' ist.

Das Maximum der ganzen Stromarbeit findet aber statt, wenn gar kein

Leiter zum Sehluss der Kette gebraucht wird, folglich gar keine Übertragung

von Stromarbeit an einen solchen Leiter möglich ist, sondern der Elektro-

motor in sich selbst geschlossen wird. Dieser grösste Werth der ganzen

Stromarbeit ist nämlich = -y, d. i. 4 Mal grösser als die auf andere Leiter

übertragbare Stromarbeit. Es steht hiermit die starke Erwärmung in sich ge-

schlossener Saiden in Zusammenhang, zumal wenn diese Säulen einen im Ver-

hältuiss zu ihrer elektromotorischen Kraft recht geringen Widerstand besitzen,

wie dies z. B. bei Grove'schen Säulen der Fall Ist.

Es leuchtet übrigens leicht ein, dass auch das schon früher für Galvano-

meter aufgestellte Gesetz, dass nämlich, ihre Empfindlichkeit, bei beliebig

gegebener Grösse und Gestalt ihres Multiplicators, stets danu am grössten sei,

wenn der Widerstand des Multiplicatordrahtes dem Widerstand der übrigen

/.0U.MI1, KleklrM<l}lMuU<Ttl<! Theorie der Materie. 2Q
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Kette gleich ist. als einzelner Fall oder spccielle Anwendung des für das

Maximum der übertragenen Stromarbeit an Leiter gefundenen allgemeineren

Gesetzes betrachtet werden kann.

3.

Umsetzung der Arbeit bewegter ponderabeler Körper in Strom-

Arbeit durch elektrische Wechselwirkung.

Wird ein geschlossener Leiter gegen ein Solenoid, d. i. gegen einen

andern geschlossenen Leiter, auf welchen eine gegebene elektromotorische

Kraft e wirkt, bewegt ; so ergeben sich aus dem Grundgesetz «1er elektrischen

Wirkung theils elektromotorische Kräfte, welche die elektrischen Flitida in

ihren ponderabelen Leitern bewegen Inductionskräfte nach Faradavj. theils

Kräfte, welche die elektrischen Flnida mit ihren ponderabelen Leitern bewe-

gen (elektrodynamische Kräfte nach Ampere).

Die ersteren oder die Inductionskräfte nach Faraday sind

1) che auf den geschlossenen I^eiter nach dem Gesetz der Yolta-Induction in-

folge der Bewegung des geschlossenen Leiters gegen das Solenoid wir-

kende elektromotorische Kraft t'\

2i die auf (hm geschlossenen Leiter nach dem Gesetz der Yolta-Induction

infolge der Stromwidernng im Solenoid wirkende elektromotorische

Kraft 9
';

3) die auf das Solenoid nach dem Gesetz der Yolta-Induction infolge der

Bewegung des geschlossenen Leiters gegen das Solenoid wirkende elektro-

motorische Kraft t ;

4) die auf das Solenoid nach dem Gesetz der Volta-lnduction infolge

der Stromfinderung im geschlossenen Leiter wirkende elektromotorische

Kraft. /; .

Die letzteren, oder die elektrodynamischen Kräfte nach Ampere, sind die

ron allen Stromelementen des Solenoids auf alle Stromelemente des geschlossenen

Leiters ausgeübten Anziehungs- oder Abstossungskräfte.

Naeh dieser Übersicht hat man erstens die Stromarbeit des von den

elektromotorischen Kräften (V-f-'/) im geschlossenen Leiter erregten Stromes/',

zweitens die Stromarbeit ~- des von den elektromotorischen Kräften +
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im Solenoid erregten Stromes i", drittens endlich die von den bewegten pon-

derabelen Theilchen des geschlossenen Ix-iters, anf welche die von den Stroni-

elementen des Solenoids ausgeübten Anziehung«- und Abstossungskräftc wirken,

vollbrachte Arbeit -~- , zu unterscheiden.

Bezeichnet man den Widerstand des geschlossenen Leiters mit w', so ist

*£ - -w - {l
'+ "v

dt
~ wtt - »' '

bezeichnet man den Widerstand des Solenoids mit «• und ist e die im Solenoid

gegebene constunte elektromotorische Kraft, und j = ~ die Intensität des von

dieser Kraft erregten Stromes, so ist

_ = w(i+» y—wtt =
w ;

bezeichnet man endlich die Summe der Komponenten aller auf ein bewegtes

ponderabeles Theilchen des geschlossenen Leiters von allen Stromelementen des

Solenoids ausgeübten Anziehungs- und Abstossungskrfifte, nach der Richtung

der Bewegung, mit /, und die Geschwindigkeit dieser Bewegung mit p, so ist

Substituirt man nun hierin die aus dem allgemeinen elektrischen Grundgesetze

bekannten Werthe sowohl der elektromotorischen Kräfte »/, wie auch

der elektrodynamischen Kräfte /; so soll bewiesen werden, dass

wenn die Integration auf den ganzen Zeitraum erstreckt wird, nach welchem

alle ponderabelen Theilchen des geschlossenen I-eiters mit unveränderter Ge-

schwindigkeit wieder in ihre frühere Lige zurückkehren.

Wir beschränken uns hier auf die Betrachtung des einfachen Kalles, wo

das Solenoid sowohl wie der geschlossene Leiter Kreise sind, deren Halbmesser

mit r und r bezeichnet werden mögen. Der Abstand der beiden Kreismittel-

punkte von einander sei Ii und sei so gross, dass r und r dagegen als ver-

schwindend betrachtet werden dürfen. Die Verbindungslinie Ii stehe senk-

recht auf der Soleuoidebene, und der geschlossene Leiter drehe sich um seinen

mit -R rechtwinkligen Durchmesser, und zwar mit gleichförmiger Geschwindig-
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du
keit — = y, wo « den Winkel bezeichnet, welchen das auf die Ebene des

geschlossenen Leiters errichtete Ferpcndikel mit R bildet. Setzt man dann
7i» r'r' 1

RS = «, so lassen sich ans dem Grundgesetze der elektrischen Wirkung

leicht folgende Ausdrücke für die elektromotorischen Kräfte ableiten:

t — — lay—— 1
- sin«

tj'= -2«(l-cos«)
rf

'+ ,/ "

* = —2ay

w Je

t'+tl' ninn

w'dt
fj = — 2 o

J/ y |— — arc tang (cos«
. y3)

Entwickelt man nun (*+ >/') und + in Reihen nach wachsenden Potenzen

von a, so erhfilt man die ersten Glieder dieser Reihen, gegen welche alle

folgenden verschwinden,

*'-f-»/= — 2ay-^sin«

<+l = 4rtV w^(r^^-,+ >/j[j-Hrctang(cos«.K3)]cos«),

und hieraus, ebenso entwickelt,

dA' ,>.'' . «

-dT = 4ar^«mu

W =W'&'k££s*+Vl ["3
~««tang(co-«.y3)]oo.«)

oder, da der DifFerentialquotient

d . sin a . arc tang (cos « . v 3) / .,„, rina! . y 3
t-i = cos« . arc tang ^cos« . K3) —

1+ 3cQgw«

ist,

*W* oii •* rf. »inaaretang (cos« . y 3Vi¥ = 8^^'h(l COS"-
" da—1-)-

Bezeichnet man endlich den Abstand irgend eines ponderabelen Theilchens des

geschlossenen Leiters von seiner Drehungsaxo mit t), so ist das vom Solenoid

auf den geschlossenen Leiter ausgeübte Drehungsmoment D = und die

Geschwindigkeit, mit welcher sich das ponderabcle Theilchen in seiner Kreis-

bahn (deren Tangente mit der Richtung der Kraft / zusammenfällt) bewegt,

v = ff\ folglich ist bei constanter Drekungsgeschwindigkeit y
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t£ = s/v = 2fyr = r*fv = r»

Das vom Solrnoid auf den geschlossenen Ix*iter ausgeübte Drehungsmoment D
ist aber naeh dem Ampereschen Gesetze

und setzt man liier die gefundenen Werth e von und {*'-}- y') ein, und

entwickelt nach Potenzen von a , so erhält man das erste Glied, gegen welches

die andern verschwinden,

D = —iay—r-mitt*

folglich

dA'" . , . ee . t dA'

dt
= -4«y wV -«n« = -

d(

Für -jt ergiebt sich der Integralwerth
J

' dt für die Zeit einer ganzen Um-

drehung des geschlossenen Leiters, d. h. ftir die Zeit nach welcher alle pon-

derabelen Theilchen mit unveränderter Geschwindigkeit wieder in ihre frühere

I^age zurückkehren, bei comtanter Drehungsgeschwindigkeit ^ = Y-

/^A" i, A- i M - / 1 /J» rf. sin« . arctanK (cosa . 1 »- rfr = / 8« y • )/T (- cos«
,/« j

rf«

was, zwischen den Grenzen « und rt-\-2n genommen, = 0 ist. Da nun

-jl -f- -jj-— 0, folglich auch Ji t̂
^~~~j} )dt = ^ war» so ergiebt sich hieraus,

zwischen den angegebenen Grenzen,

was zu beweisen war.

Man ersieht hieraus, in Beziehung auf die Arbeit der ponderabelen Theilchen

des geschlossenen T^eiters, dass in jedem Augenblicke dt ein Arbeitsverlust,

durch die von der Induction hervorgebrachte Dämpßtty,

dt «TIS

statt findet, welcher durch eine auf den geschlossenen Ix'iter wirkende Trieb-

kraft wieder ersetzt werden muss, wenn die Drehungsgeschwindigkeit y an-

genommener Welse unverändert bleiben soll. Dagegen findet in dem
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.

nämlichen Augenblicke dt ein Gewinn an Stromarbeit im geschlossenen Leiter

statt, nämlich

d-£dt= +4«V-^sWrffdt 1 ' tc*

W

von gleichem Betrage, woraus also folgt, dass hierbei durch Verniittelung der

elektrischen Wechselwirkungen eine reine Umsetzung von Arbeit ponderabeter

Körper in Stromarbeit statt gefunden hat.

Ergäbe sich also aus der Beobachtung, dass die Drehungsgeschwindig-

keit y wirklich ganz unverändert bliebe, und würden dabei die Triebkräfte ge-

messen, welche auf den sich drehenden geschlossenen Leiter wirken müssten,

um diese Drehungsgeschwindigkeit unveränderlich zu erhalten, sowohl bei

geöffnetem Solenoid (wodurch die zur Überwindung des Widerstandes der Luft

und der Reihung erforderliche Triebkraft bestimmt wird), als auch bei ge-

schlossenem Solenoid (wodurch die zur Überwindung der elektrischen Dämpfung

erforderliche Triebkraft zusammen mit der zur Überwindung des Widerstandes

der Luft und der Reibung erforderlichen, bestimmt wird), so gäbe die Differenz

der beiden gemessenen Triebkräfte, mit der ebenfalls leicht zu messenden

Drchungsgcschwindigkeit y multiplicirt, den Werth von

dAm _ ,LT

dt — dt '

d. i. den Werth der Stromarbeit im geschlossenen Leiter, welche der darin in-

ducirte Strom i' in der Zeiteinheit verrichtete.

d V
Würde endlieh mit dieser Messung der Stromarbeit ~ die Messung der

StromintensitM i' noch verbunden, so ergäbe sich der Widerstand des geschlossenen

Leiters, nach absolutem Werthe,

l dA'

4.

Bestimmung der Stromarbeit durch V erniittelung von Wärme-
messung, nach Versuchen von Beccj uerel und Lern.

Soll der Widerstand eines Leiters nach absolutem Maasse bestimmt werden,

aber nicht nach der früher angewandten Methode, durch Messung der elektro-

motorischen Kraft und der Stromintensität, sondern nach der zuletzt angegebenen,
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durch Messung der Stromarbeit und der Stromintensität, so stehen im Allgemeinen, .

wie gezeigt worden, zwei "Wege offen, nach Verschiedenheit der Methode,

nach welcher die Stromarbeit gemessen wird. Die Stromarbeit kann nämlich

gemessen werden erstens durch Messung der Arbeit bewegter ponderabeler Köster.

welche in Stromarbeit umgesetzt wird, wovon im vorigen Artikel gehandelt

wurde, zweitens, durch Messung der Wärme, in welche die Stromarbeit um-

gesetzt wird.

Die erstere Methode hntte darum ein besonderes Interesse , weil sie blos

auf die bekannten, der reinen Elektricitatslehre angehörenden. Gesetze gebauet

war. Die Art und Weise ihrer Ausführung ist nun zwar im vorigen Artikel

an einem einfachen Beispiele erläutert worden, man würde aber damit noch

in Wirklichkeit zu keinen brauchbaren Resultaten gelangen. Ks müssten zuvor

wenigstens die günstigsten Verhältnisse für die nach dieser Methode erforder-

lichen Beobachtungen näher erörtert werden, worauf hier jedoch nicht ein-

gegangen werden soll, weil man leicht im voraus übersieht, dass auch dann

unter den stets vom Widerstand der Luft und von der Reibung fester Körper

aneinander abhängigen Verhältnissen, unter denen sich alle pomlerabelen Kürper,

die wir beobachten, bewegen, die Messung der von ihnen verrichteten Arbeit,

oder der zur Erhaltung ihrer Bewegung nothwendigen Triebkraft, auch unter

den sonst günstigsten Verhältnissen nicht genau genug ausgeführt werden könnte.

Die letztere Methode, bei welcher die Gesetze «1er mechanischen Wärme-

theorie zu Hülfe genommen werden müssen, scheint daher praktisch die einzige

zu sein, von welcher so genaue Bestimmungen der Stromarbeit erwartet werden

dürfen, wie nöthig wären, um aus Stromarbeit und Stromintensität einen Leitungs-

widerstand ebenso genau wie aus elektromotorisclier Kraft und Stromintensität zu

bestimmen. Ks ist daher von Interesse, näher zu betrachten, was auf diesem

Wege in neuerer Zeit durch die zahlreichen, namentlich von Becquerel und

Lenz, darüber angestellten Versuche geleistet worden ist.

Edmond Becquerel führt in seiner Abhandlung: »Des lois du degagement

de la chaleur pendant le passage des courants electriques ä travers les corps

solides et liquides« (Annaies de Chimie et de physique 1S43 tome TX) an, dass

nach seinen Versuchen ein Strom, welcher, wenn er durch Wasser geleitet

würde. '.i,'AS'.\ Cubikcentimeter Knallgas in jeder Minute, bei 0" Temperatur

und l)"7ü Barometerstand, erzeugen würde, in einem Platindrahte von 44 Centi-

tneter lüuge und 0,422 Gramm Gewicht, durch den er geht, in jeder Minute
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so viel Wärme erzeugt, als 2,18523 Gramm Wasser zur Erhöhung ihrer

Temperatur um 1 Grad brauchen.

Nimmt man zu diesen Angaben die von Joule, nach der mechanischen

Wärmetheorie, gefundene Bestimmung noch zu Hülfe, wonach die Wärme-

menge, welche I Kilogramm Wasser von U° auf 1° zu erwärmen vermag, wenn

sie in mechanische Arbeit verwandelt wird, eine Arbeitsgrösse von 423,55 Kilo-

gramm-Metern giebt ; so findet man, dass die in jeder Minute in dem beschrie-

benen Platindrahte durch den angegebenen Strom erzeugte Wärme, wenn sie

in mechanische Arbeit verwandelt wird, eine Arbeitsgrösse von 2,18523x0,42355

Kilogramm-Metern giebt, also die in jeder Secunde erzeugte Wärme den 00. Theil

hiervon. Hieraus ergiebt sich nach absolutem Arbeitsmaasse , welches von uns

auf Millimeter, Milligramm und Secunde als Grundmaassen der lünge, der

Masse und der Zeit zurückgeführt wird (wonach die Schwere g - 08 1 1 ^lUmctcr

accunue

zu setzen ist), die Stromarbeit

w it=~ 981 1 2,1 8523 0,42355 • 1
0" = 1 5 1 340 • 1

0

6
.

Was ferner die Stromintensitdt betrifft, nehmen wir die Angabe zu Hülfe,

wonach die Intensität eines Stromes (nach S. 97), welcher 1 Milligramm Wasser

in 1 Secunde zerlegt, lüü| Mal grösser als das absolute Intensitätsmaass ist

(siehe Abhandl. d. math. phys. (nasse d. K. Sachs. Ges. d. Wiss. Bd. 3 8. 224).

Rechnet man nun, dass 1 Milligramm Wasser zersetzt, 1 ,8508 Cubikcentimeter

Knallgas bei 0° Temperatur und 0?76 Barometerstand giebt, so ist die Inten-

sität des beschriebenen Stromes, welcher in jeder Minute 3,383 Cubikcentimeter

Knallgas erzeugt, nach absolutem Maasse,

'-b-SSt"«»-*«»1 -

Aus diesen Bestimmungen ergiebt sich endlich der Widerstand des beschriebenen

Platindrahtes nach absolutem Maasse

Dieser Widerstand, mit der Masse eines millimeterlangen Stückes des Drahtes

= i^: nniltiplicirt und mit der in Millimetern ausgedrückten Länge des Drahtes

=-- 440 dividirt, giebt nach den Ohm'schen Gesetzen den Widerstand eines
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Platindrahtes von 1 Millimeter lJ.nge und 1 Milligramm Masse, d. i. den

specifischen Widerstand den Platins

p —. 31443000.

Lenz, in seiner Abhandlung: Uber die Gesetze der Wärme- Entwickelung

durch den galvanischen Strom (Poggendorffs Annahm 1S43— 44 Bd. 59. S. 61)

giebt die Zeit zur Erwärmung von 1 Gramm Wasser auf 1° R. durch einen

Draht vom Widerstande = 1 , durch welchen ein Strom = 1 geht, zu 57 • Mi-

nuten (durch einen Druckfehler, wie es seheint, ist 5f Secunden angegeben)

an, wobei einem Kupferdrahte von 6,35$ Fuss I&igc und 0,0336 Zoll engl.

Durchmesser, bei der Temperatur 15°, die Einheit des Widerstandes, und einem

Strome, dessen elektrolytische Action = 41,16 Oubikcentimeter Knallgas in

der Stunde, bei 0" Temperatur und 766""" Barometerdruck, die Einheit der

Intensität zugeschrieben worden ist.

Nach der mechanischen Wärmetheorie giebt nun, der schon angeführten

Joul e'schen Bestimmung gemäss, die in jeder Secunde im beschriebenen Kupfer-

drahte von der angenommenen Stromeinheit erzeugte Wärme, wenn sie in me-

chanische Arbeit verwandelt wird, eine Arheitsgrösse — — ^-^y-r • 0,42355 Kilo-

gramm-Meter, d. i. nach absolutem (auf Millimeter, Milligramm und Secunde

als (irundmaassen der Länge, Maasse und Zeit zurückgeführten} Arbeitsmaasse,

die Stromarbeit

teii = 9811 4- ^4tt • 0,42355 • 1
0" = 1 506 • 1

0"

.

1 60.o7.5

Für die angenommene Stromeinheit ferner, deren elektrolytische Action in der

Stunde 41,16 ( 'ubikeentimetern Knallgas entsprach, tindet man nach Rednction

auf absolutes Maass
r
den Werth

Ans diesen Bestimmungen ergiebt sich endlic h der Widerstand des beschriebenen

Kupferdrahtes nach absolutem Mmsse

» = f =S =«.
Rechnet man die Masse des beschriebenen, 6,358 Fuss engl. — 193S Milli-

meter langen Kupferdrahtes, indem man die Dichtigkeit des Kupfers =8,921
annimmt, zu 9SS9 Milligrammen, so ergiebt sich nach den Ohm'schen

Züluikk, EleklTudynamiaeh« Tbcirl« der Mitrrlc. 21
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Gesetzen durch Multiplication des gefundenen Widerstandes w mit der Masse

eines 1 Millimeter langen Stückes, =^*, und Division mit der in Milli-

metern ausgedrückten Länge des Drahtes, = 1938, der Widerstand eines

Kupferdmhtes von I Millimeter Länge und 1 Milligramm Masse, d. i. der

sperifische Widerstand des Kupfers

* = 9100000.

Dieses Resultat, mit dem aus Becquerel's Versuchen abgeleiteten ver-

glichen, ergäbe, dass der speeifische Widerstand des Kupfers etwa 3{ Mal

kleiner als der des Platins wäre, während aus zahlreichen directen Verglei-

chungen bekannt ist, dass er noch viel kleiner ist, nämlich nach Arndtsen's

Versuchen, wenn man die für gleiche Drahtlängen twj gleichem Querschnitt ge-

machten Angaben auf gleiche Drahtlängen von gleicher Masse reducirt, und

dabei das Dichtigkeitsverhältniss von Kupfer zu Platin wie 1 : 2,244 annimmt,

15,22 Mal kleiner, und nach Matthiessen's Versuchen 15,93 Mal kleiner,

im Mittel also 15,575 Mal kleiner. Hiernach würde aus Becquerel's Ver-

suchen der speeifische Widerstand des Kupfers

x = -
' = 2018800

I 3,57d

berechnet werden, was dem Mittel aus den auf anderen Wegen für verschie-

dene Kupfi rsorten bisher gefundenen Werthen ziemlich nahe kommt, aber von

dem aus den Lenz'schen Versuchen abgeleiteten Werthe 4| Mal an Grösse

übertroffen wird.

Indessen bemerkt Lenz selbst a. a. (). in Beziehung auf die absolute Grosse

des aus seinen Versuchen abgeleiteten Resultates: »Dieses Resultat ist ein blos

angenähertes, und kann nur zu ganz rohen Uberschlägen dienen, denn weder

die absolute Quantität des Spiritus noch seine Wärmecapaeität sind mit Sicher-

heit bestimmt worden. Meine gegenwärtigen Versuche hatten keinen andern

Zweck, als das Gesetz der Erwärmung von Metalldrähten zu bestimmen; für

die genaue Bestimmung des absoluten Warthes dieser Erwärmung denke ich

noch besondere Versuche anzustellen.«

Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass bei der von Lenz sonst in allen

Beziehungen auf diese Versuche verwandten Sorgfalt, blos weil die Aufmerk-

samkeit auf absolute Werthbestimmungen weniger gerichtet war, irgend eine

zufällige für die allein hezweckte Begründung der Gesetze eiiitlusslose Ver-
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wcchselung bei Werthangabe der Reductionscoef&cicntcn Statt gefunden hat,

welche an obiger grossen Abweichung im absoluten Werthe Schuld ist; denn

die genauere Prüfung der Versuche zeigt offenbar, dass die Bestimmung des

Widerstandes eines Körpers nach dieser Methode wohl ausführbar ist, was

auch durch die gute Übereinstimmung des aus Beequerei's Versuchen ab-

geleiteten Resultats mit den auf anderm Wege gefundenen bestätigt zu werden

scheint; es müssten aber doch, um ganz zuverlässige und genaue Resultate auf

diesem Wege zu erlangen, die Wärmemessungs - Methoden noch sehr vervoll-

kommnet und schärfere Bestimmungen über Aequiralenz von Wärme und Arbeit,

als man bisher besitzt, gewonnen werden, und selbst dann würde doch die

absolute Widerstandsmessung eines Leitungsdrahtes nach dieser Methode die Ge-

nauigkeit des durch gemessene elektromotorische Kraft und Strom intensität zu

erlangenden Resultates nicht erreichen.

Theilt man aber die galvanischen I^eiter in metallische durch den Strom nicht

zersetzbare und in feuchte zersetzbare, so ergiebt sich, dass bei feuchten zersetz-

baren Leitern, z. B. beim Wasser, ein umgekehrtes Verhältniss wie bei Leitungs-

drähten statt findet, dass nämlich eine Widerstandsbestimmung feuchter Leiter

durch gemessene elektromotorische Kraft und Stromintensität direct fast unaus-

führbar ist, wozu noch kommt, dass sogar eine indirecte Bestimmung durch

Vcrgleichung des unbekannten Widerstandes des feuchten Leiters mit dein

bekannten Widerstande eines Leitungsdrahtes, wegen der sogenannten Polari-

sation der den feuchten Leiter berührenden Metallobcrflüchc, grosse Schwierig-

keiten findet. Es ist bekannt, dass daher bei aller aufgewandten Mühe und

Sorgfalt die Widerstandsverhältnisse feuchter Leiter noch immer nur sehr

mangelhaft erforscht sind. Die grösste Bedeutung gewinnt aus diesen Grün-

den für diese Forschungen die andere Methode der Widerstandsmessung, nämlich

durch gemessene Stromarbeit
,

Wärme; und gemessene Stromintensität, weil sie,

auf feuchte Leiter angewendet, ebenso grosse Vorzüge vor der ersteren besitzt,

wie die erstere, auf Leitungsdrähte angewendet, vor der zweiten besass. Diese

Vorzüge beruhen nicht allein auf den bei feuchten Leitern (Wasser) anwend-

baren vollkommneren Wärmeniessungsmethoden, sondern vorzugsweise auf der

Unabhängigkeit der ganzen Messung von der Betrachtung der elektromotorischen

Kraft, die bei allen Ketten, wo feuchte Leiter eingeschaltet sind, immer als

veränderlich betrachtet werden muss, weil die Einflüsse der Polarisation sich

wohl vermindern, aber nicht ganz beseitigen lassen. Die elektromotorische Kraft
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ist aber bei so unregelmissigen Veränderungen keiner genauen Bestimmung;

fähig.

Diese ebenso wichtige wie interessante Anwendung, welche diese zweite

Methode auf absolute Widerstandsmessung feuchter zersetzbarer Leiter findet,

soll, da sie in keinem engeren Zusammenhange mit dem Gegenstande dieser

Abhandlung steht, einer besonderen Erörterung vorbehalten bleiben.

5.

Über die Umsetzung der Stromarbeit in Wärme.

Die Stromarbeit ist an die Bewegung der elektrischen Fluida geknüpft;

die Warme ist, nach der mechanischen Wärmetheorie, ebenfalls an die Be-

wegung eines Körpers gebunden, den man aber von den elektrischen Fluidis

zu unterscheiden pflegt. Eine nähere Einsicht in die Art und Weise, wie

Stromarbeit in Wärme umgesetzt werde, fordert daher zunächst, dass die Be-

wegungen der elektrischen Fluida bis zu Ende genau verfolgt werden, um die

Verhältnisse kennen zu lernen, unter welchen der Übergang der Bewegung

der elektrischen Fluida in die Bewegung eines anderen Mediums statt finde.

Hierbei dürfte die ideale Annahme von der Superposition mehrerer im Räume

des Leiters stetig und gleichförmig vertheilter Substanzen, nämlich der pon-

derabeien Substanz des Leiters, der beiden elektrischen Fluida und ausserdem

noch die eines sogenannten Wärmcmediums , 80 angemessen sie für viele an-

dere Zwecke sein möge, wo es sich um Fernwirkungen handelt, nicht zulässig

erscheinen, vielmehr leuchtet hierbei leicht die Nothwendigkeit ein, die pon-

derabele Substanz des Leiters in einzelnen Moleculcn concentrirt anzunehmen,

die von elektrischen Theilchen umgeben sind, welche sich im Falle eines

Stromes von einem Molecule zum andern fortbewegen. Die Trennung eines

elektrischen Theilchens von einem Molecule muss dann, der verschiedenen

Grösse der elektromotorischen Kraft gemäss, von welcher der Strom hervor-

gebracht wird, biüd langsamer, bald schneller erfolgen, wovon die Zahl der in

einer gewissen Zeit sich vom Molecule trennenden elektrischen Theilchen ab-

hängt. Die Arbeit jedes elektrischen Theilchens bei der Trennungsbewegung,

infolge der von dem Molecule darauf ausgeübten Kräfte, möge nun von der

Schnelligkeit der Trennung abhängig sein oder nicht, stets wird eine entgegen-

gesetzt gleiche Arbeit von demselben Theilchen bei seiner Vereinigungsbewe-
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gung mit dem folgenden Molecule verrichtet werden, so dass diese beiden

Arbeitsgrössen einander compensiren. Sobald aber das elektrische Theilchen

von dem erstcren Molecule getrennt ist, wird es, getrieben von der elektro-

motorischen Kraft f, den Zwischenraum « bis zum zweiten Molecule durch-

laufen und dabei also cÜe Arbeit fn verrichten. Die Summe aller dieser Ar-

beitsgrössen, —7*«, bildet die ganze Stromarbeit im Leiter. Jedes elektrische

Theilchen tritt daher mit einer um den mit ftt äquivalenten Werth ver-

größerten lebendigen Kraft in das Bereich des folgenden Molecules ein, als

es aus dem Bereich des vorhergehenden Molecules ausgetreten war, wodurch

also der Werth der lebendigen Kräfte im Bereich aller Molecule zusammen

genommen um einen mit der ganzen Stromarbeit äquivalenten Betrag ver-

grössert werden muss. Eine solche der Stromarbeit äquivalente Vergrösserung

der lebendigen Kräfte in allen Moleculen zusammen genommen ist nun aber,

nach der mechanischen Wärmetheorie, auch die vom Strome im Leiter erzeugte

Wärme, und es fragt sich nur, ob sie mit jener ganz identisch ist, d. h. ob

sie in der fortdauernden Bewegung jener elektrischen Theilchen selbst besteht,

oder ob die jedem Molecule zugeführte Bewegung von den elektrischen Theil-

chen, welche sie mitbrachten, auf andere Körpertheilchen, z. B. auf die im

Bereiche desselben Molecules befindlichen Theilchen eines besonderu Mediunis

abertragen werde und erst nach dieser Übertragung als Wärme hervortrete,

wo dann die Gesetze der Übertragung zu erforschen und nähere Rechenschaft

darüber zu geben sein würde, warum dieselbe lebendige Kraft erst dann als

Wärme hervortritt, wenn sie an die Theilchen des Wärmemediums, statt an

elektrische Theilchen, geknüpft ist.

Man sieht leicht ein, dass die Behauptung einer solchen Übertragung

der von elektrischen Theilchen mitgebrachten lebendigen Kraft auf die Theil-

chen eines andern im Bereiche des Molecules befindüchen Mediums nicht

unerhebliche Schwierigkeiten findet, vorzüglich darum, weil danach conse-

quenter Weise jede Fortdauer einer Bewegung der elektrischen Theilchen im

Bereiche eines solchen ponderabelen Molecules abgeleugnet werden müsste.

Wenn die elektrischen Theilchen, welche die Stromarbeit mit sich führen,

beim Eintritt in das Bereich eines ponderabelen Molecules die mitgebrachte

Stromarbeit sofort, und zwar nicht blos theilweis, sondern ganz und gar, an

andere materielle Theilchen (an die Theilchen des Wärmemediums'; abtreten

müssen ; so muss ans gleichem Grunde überhaupt jede den elektrischen Theilchen
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im Bereiche pondcrabeler Molecule ertheilte Bewegung, gleichgültig woher

sie rühren möge, ihnen sofort wieder entzogen werden, so dass gar keine

beharrende Bewegung elektrischer Theilchen im Bereiche pondcrabeler Molecule

möglich wäre. >Sogar die Möglichkeit des elektrischen Stromes im ponderabelen

Körper würde dadurch zweifelhaft werden; denn ein elektrisches Theilchen,

wenn es auch von noch so grossen elektromotorischen Kräften getrieben würde,

könnte in eine grössere Bewegung gar nicht gerathen, wenn jede Bewegung

im Entstehen sofort von ihm an die Theilchen des Wärmemediums übertragen

wörde.

Es leuchtet hieraus ein, dass die Behauptung der Übertragung aller Strom-

arbeit auf das Wärmemedium pondcrabeler Molecule vor Allem mit der Be-

hauptung von der Existenz beharrlicher elektrischer Molecularströme, wie sie zuerst

von Ampere aufgestellt worden, in totalem Widerspruch steht. Wer also mit

Ampere die wirkliche Existenz zweier magnetischen Fluida leugnet und da-

durch zur Behauptung beharrlicher elektrischer Moleatlarströme genöthigt wird,

darf jene Übertragung nicht zugeben, und er braucht sie um so weniger zu-

zugeben, weil gar nichts angeführt werden kann, was durch eine solche Über-

tragung gewonnen würde. Wenigstens nach der mechanischen Wärmetheorie

leuchtet ein, dass in Beziehung auf die Wärme principiell unmittelbar gar nichts

anderes als die in den Moleculen vorhandene lebendige Kraft in Betracht

kommt, für welche die Beschaffenheit ihres materiellen Trägers indifferent ist.

Nur mittelbar könnte nach der mechanischen Wärmetheorie die Beschaffenheit

des materiellen Trägers der das Wesen der Wärme bildenden lebendigen Kraft

in Betracht kommen, nämlich in sofern als die Kräfte der Wechselwirkung

der Theilchen dieses Trägers, theils unter einander, theils mit andern Theilchen,

und folglich die Übertragung«- oder Fortpflanzungsgesetze die Gesetze der

Wärmestrahlung, der Temperaturmittheilung und der Temperaturausgleichung

unter verschiedenen ponderabelen Moleculen;, davon abhängig wären.

Ist auch der Wärmeäther im leeren Räume durch die ihm, gleich dem Licht-

äther, zugeschriebenen Gesetze der Wellenfortpflanzung wenigstens indireet de-

finirt, und kann von seiner Existenz und Verbreitung, auch im Innern der

ponderabelen Körper, in den leeren Räumen zwischen den Moleculen, ohne

die ganze WeUcnthcorie der strahlenden Wärme zu verwerfen, nicht abstrahirt

werden; so findet doch zwischen den ponderabelen Körpermoleculcn (mit Allem,

was in ihrem Bereiche liegt und dazu gehört) und jenem Aether keine weitere
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Beziehung statt, als dass einerseits die Wellenerregung im Acther (die "Wärme-

strahlung), andererseits die Wellendämpfung (die Wärmeabsorption) von den

ponderabelen Moleeulen ausgehen muss, wozu aber in den Moleeulen ebenso-

wenig ein besonderes Wärmemedium nöthig ist, wie im Metall der Glocke,

welche Schallwellen durch das Luftmedium aussendet, Luft enthalten zu sein

braucht.

Alle diese Betrachtungen lassen sich auf folgende Weise kurz zusammen-

fassen. Da eine Temperaturerhöhung der ponderabelen Molecule mich der

mechanischen Wärmetheorie eine Zunahme der lebendigen Kraft in den Mole-

culen fordert, da diese Zunahme der lebendigen Kraft durch die mit grösserer

Geschwindigkeit in das Bereich der Molecule eintretenden, mit geringerer Ge-

schwindigkeit wieder austretenden elektrischen Theilchen, welche den Strom

bilden, gegeben ist, da ferner diese Zunahme an lebendiger Kraft nach der

Theorie beJutrrlk/ier elektrischer Molecularströme , während die Theilchen im Be-

reich der Molecule sich befinden, ungeschwächt beharrt; so scheint von einer

Umsetzung von Stromarbeit in Wärme gar nicht die Rede sein zu können,

sondern die in den Moleculen angesammelte Stromarbeit scheint danach selbst

als die in den Moleculen enthaltene Wärme betrachtet werden zu müssen.

Es leuchtet freilich ein, dass alsdann die Gesetze der unter dem Namen

Wärmestrahlung und Wärmeabsorption zusammengefassteu Beziehungen zwischen

der um die einzelnen Molecule in beharrlicher Molecularströmung befindlichen

Elektricität und dem im umgebenden Räume befindliehen Wärmeäther noch

einer näheren, auf der Natur beider Medien beruhenden, Begründung bedürfen;

einer ebensolchen Begründung wurden aber jene Gesetze auch bedürfen, wenn

man das sogenannte Wärmemedium an die Stelle der Elektricität setzte. Wäh-

rend nun im letzteren Falle eine solche Begründung gar nicht einmal versucht

worden ist, so kann man doch, was den ersteren Fall betrifft, die scharfsinnige

von C. Neu manu ausgeführte Untersuchung: Explicare tentatur quomodo ßat ut

Iuris planum pu/arisatumis per vires electrica* cel magneticas declinetur. Halis Saxo-

num, ISf>8, als einen solchen erstem Versuch anführen; denn es leuchtet ein,

dass das, was Neu mann von den Beziehungen zwischen beharrlichen elektrischen

Molecularströmen und Lichtäther sagt, in ähnlicher Weise auch auf die Be-

ziehungen zwischen beharrlichen elektrischen Molecularströmen und Wärme-

äther Anwendung finden werde.

Zwar hat Neu mann nach seinen Prämissen gefunden, dass keine
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Einwirkung elektrischer Molecularströme auf ruhende Aetherthedchen statt finden

könne; es ist aber dabei zu beachten, dass diese Prämissen, dem Zwecke der

Neumannsehen Untersuchung gemäss, welcher auf die Einwirkung der Mole-

cularströme auf die schon vorhandenen mitten zwischen den Moleculen durch

den Aetlier fortgepflanzten Wellenzüge beschränkt war, sich zwar auf Wir-

kungen der Molecularströme in sehr kleinen Entfernungen bezogen, doch aber

noch immer die Zulassung einer idealen Vorstellung von den Moleeularströmeii

gestatteten, wonach dieselben als eine Sujterposition entgegengesetzt gleicher Ströme

positiver und negativer ElektriciUit betrachtet werden, was aber offenbar nicht ge-

stattet ist, wenn es sich um die Erregung neuer Wellenzüge durch die elek-

trischen Molecularströme handelt, welche nur in der an die Molecularströme

unmittelbar angrenzenden Aetherschicht statt finden kann. Für diese Aetherschicht

dürfen die in entgegengesetzter Richtung sich bewegenden positiven und nega-

tiven elektrischen Theilchen nicht mehr als zusammenfallend betrachtet werden.

Denkt man sich dann also z. B. das negative Kluidum mit dem Moleeule als

fest verbunden, und das positive Fluidum allein in Molecularströmung begriffen,

oder umgekehrt (eine Vorstellnngswei.se, welche sich dadurch empfiehlt, dass

sie mit der Beharrung der Molecularströme ohne elektromotorische Kräfte be-

stehen kann}, so leuchtet ein, dass die Verschiedenheit in Lage und Verhalten

heider elektrischen Fluida im Bereiche des Molecules zwar schon bei sehr

geringen Entfernungen wie sie Neumann betrachtet) nicht mehr beachtet

zu werden braucht, worauf die Zulässigkeit jener idealen Vorstellung von den

Moleeularströmeii beruht; dass sie doch aber für die unmittelbar angrenzende

Aetherschicht von Bedeutung sein kann, zumal wenn das in Molecularströmung

befindliche elektrische Fluidum nicht stetig und gleichförmig um das Molecule

vertheilt wäre.

Findet dann aber wirklich eine Störung des Gleichgewichts in der un-

mittelbar angrenzenden Aetherschicht, folglich eine Erregung von Aetherwellen,

statt, so leuchtet ein, dass dieselbe mit jedem Umlauf der Elektrizität um das

Molecule sich wiederholen, also die Wellendauer mit der Umlaufszeit der elek-

trischen Theilchen im Molecularströme übereinstimmen muss. Bei leuchtenden

Moleculen ist aber die Wellendauer der von ihnen ausgesandten Wellenzflge

aus optischen Versuchen genau bekannt; es würde also, wenn die angenom-

mene Relation zwischen elektrischen Moleeularströmen und dem Lichtäther,

nach Neumann's Idee, sich bestätigte, hiernach möglich werden, aus optischen
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Versuchen über das Verhalten der die Molecularströmc bildenden Elektricität

nähere Auskunft zu erhalten. — Jedenfalls ist die Neumann'sche Untersuchung

schon in ihrer ersten Entwickelung für die Optik, zur Erklärung der Drehung

der Polarisatiomeltene durch galvanische und magnetische Kräfte, so erfolgreich ge-

wesen, dass man hoffen darf, dass (he weitere Verfolgung und Ausbildung der

Theorie beharrlicher elektrischer Molecularströme in ibrcn Beziehungen zum

Licht- oder Wärmeäther und seiner Wellenbewegung zu noch vielen andern,

den so wichtigen und noch so wenig erforschten Zusammenhang zwischen

Elektricität, Wärme und Licht betreffenden, Aufschlüssen fuhren werde.

Z>*x»«k, Kl, krr ,.iw«ni.,i.< h.- TLnirl.- der Materie. 52
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V.

DAS PRINCIP

VON DER

ERHALTUNG DER ENERGIE.
[1871.]

[Abhandlungen der Königl. Sick«. Gesellschaft der Winnen« -haften, Bd. X. Diese Arbeit wurde vom Ver-

faiwcr der K. Gesellschaft übergehen am 9. Januar 1871, und ihr Abdruck wurde Tollendet am
25. Februar 1871]

EINLEITUNG.

Das Gesetz der elektrischen Wirkung, welches in der ersten Abhandlung

über Elektrodynamische Maassbestimmungen (Leipzig 1846) ausgesprochen

worden, ist von verschiedenen Seiten geprüft und mehrfach abgeändert, auch

zum Gegenstand allgemeinerer Betrachtungen und Speculationen gemacht

worden, die noch keineswegs als abgeschlossen anzusehen sein dürften. Die

folgende Abhandlung beschränkt sich im ersten Abschnitte auf eine Erörterung

des Verhältnisses dieses Gesetzes zum Prineip der Erhaltung der Energie, dessen

grosse Wichtigkeit und Bedeutung besonders in der mechanischen Wärme-

theorie hervorgetreten ist. Da behauptet worden war, dass jenes Gesetz mit

diesem Principe im Widerspruch stände, so ist nachzuweisen versucht worden,

dass kein solcher Widerspruch statt finde. Jenes Gesetz gestattet vielmehr, dem

Principe der Erhaltung der Energie noch einen Zusatz beizufügen, und dasselbe

so umzuformen, dass seine Anwendung auf jedes Paar von Theilchen keineswegs

blos auf die Zeit beschränkt ist, wo ein solches Paar durch andere Körper

weder Gewinn noch Verlust an lebendiger Kraft erleidet, sondern immer gilt,
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unabhängig von den mancherlei Beziehungen, in welche beide Theilchen zu

andern Körpern treten können.

Ausserdem wird im zweiten Abschnitte noch eine Anwendung jenes Gesetzes

auf die Entwickelung der Bewegungsgesetze zweier, blas ihrer Wechselwirkung über-

lassenen, elektrischen Theilchen gemacht. Führt diese Entwickelung direct auch

zu keinen Vergleichungen und exaeten Prüfungen mit vorhandener Erfahrung,

was der Grund ist, warum sie bisher wenig Beachtung gefunden; so führt sie

doch zu manchen Resultaten, welche als Leitfaden bei Erforschung der Mole-

cularverhälttiisse und Molecularbewegungen der Körper, die so grosse Bedeutung

für Chemie und Wärmelehre gewonnen, wichtig erscheinen, und interessante

Beziehungen in diesen noch dunkeln Gebieten der weiteren Forschung dar-

bieten.

UBER DAS VERHÄLTNIS DER ELEKTRISCHEN GESETZE ZU DEM
PRLNCD? DER ERHALTUNG DER ENERGLE.

1.

Elektrische Theilchen und elektrische Massen.

Man bezeichnet Theilchen des positiven und des negativen elektrischen

Fluidums mit denselben Buchstaben, z. B. mit e oder e u. s. w., legt aber e

oder e ... einen positiven oder negativen Werth bei, jenachdem das Theil-

chen dem positiven oder negativen Fluidum angehört.

Wird die messbare Abstossungskraft des ersten Theilchcns e auf ein ganz

gleiches Theilchen e bei der messbaren und beharrlichen Entfernung r mit f be-

zeichnet, ferner die messbare Abstossungskraft des zweiten Theilchcns e' auf ein

ganz gleiches Theilchen e' bei derselben Entfernung r mit /'; so wird +»"]//

als Grössenwerth von e, und +ry/' als Grössenwerth von e genommen, wo das

obere oder untere Vorzeichen gilt, jenachdem das Theilchen dem positiven

oder negativen Fluidum angehört. — Der Messung der Kräfte /, /' wird

dabei das in der Mechanik festgesetzte Kräftemaass zum Grunde gelegt, näm-

lich diejenige Kraft, welche wenn sie auf die in der Mechamk festgesetzte

Masseneinheit (Milligramm) wirkt, dieser Masseneinheit in der Zeiteinheit die

22»
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Einheit der Geschwindigkeit ertheilt. — Die Abstossungshafl der beiden Theil-

chen e, e , während ihre Entfernung r unverändert bleibt, ist dann, dem

elektrostatischen Gesetze gemäss,

Ein negativer Werth dieses Ausdrucks bedeutet Anziehungskraft.

Bei dieser Bezeichnungsweise der Theilchen der elektrischen Fluida haben

nun e, e nicht die Bedeutung von Massen, im Sinne der Mechanik, wie man
schon daraus ersieht, dass e, e bald positive, bald negative Werthc haben

können; doch stehen die Werthc von <?, e' mit den Massen der Theilchen in

naher Beziehung. Bezeichnet man nämlich die Massen der Theilchen e, e (im

Sinne der Mechanik, wonach die Masseneinheit
|
^Iilli^JTamm^ durch die Masse

eines ponderabelen Körpers gegeben ist, und verschiedene Massen untereinander

verglichen werden nach Proportion der reeiproken Beschleunigungen, die ihnen

von gleicher Kraft ertheilt werden) mit f, *', die stets positive Werthc haben

;

so ergiebt sich für positive Wcrthe von e, e

für negative Werthe von e, e

wo a einen bestimmten positiven, b einen bestimmten negativen Werth hat.

Ob hierin aa — bb sei, oder in welchem Verhältnisse aa zu bb stehe, ist

bisher ebensowenig ermittelt worden, wie der Zahlwerth von a oder b selbst.

— In vielen Fällen ist die elektrische Masse * an eine pondernbele Masse m
so gebunden, dass sie ohne dieselbe gar nicht bewegt werden kann, wo dann

nur die Gesammtmasse m -\- t in Betracht kommt und t gewöhnlich im Ver-

gleich mit in als verschwindend betrachtet werden kann. Es kommen daher

die Massen t, t' nur selten in Betracht.

Man unterscheidet nicht immer auf die angegebene Weise zwischen den

Theilchen <?, e und ihren Massen t, sondern gebraucht oft die Zeichen

der Theilchen e, e auch für die Massen, wobei jedoch zu bemerken, dass

dann von den Vorzeichen von e, e abgesehen werden muss. Die Weglassung

der Faktoren a und b, welche unbekannt sind, ist immer gestattet, wenn es

sich nur um relative Werthbestimmungen von Massen der positiven oder der

negativen Elektricität handelt.
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2.

Das Gesetz der elektrischen Kruft.

Das Gesetz der elektrischen Kraß ist in den ».Elektrodynamischen Maass-

bestimmungen«, Leipzig 1846, auf folgende Weise ausgesprochen worden:

(Vgl. S. 44.) Bezeichnet man zwei elektrische Theilchen mit e und e'; so wird

die von beiden Theilchen aus der Entfernung r auf einander ausgeübte

abstossende Kraft dargestellt durch

et^l. J dr* 2rddr\

r~r~V "l rr dt* !
'

wo c dieselbe Constante ist, welche a. a. (). mit — bezeichnet worden Lst.
a

Dieser Ausdruck für die Kraß, welche die Theilchen e und e wechsel-

seitig auf einander ausüben, ist aber, wie man leicht übersieht, von einer

Grösse abhängig, welche che zu bestimmende Kraß selbst als Faktor enthält.

Man erkennt dies leicht, wenn man die relative Beschleunigung der beiden

Theilchen, nämlich , in zwei Theile zerlegt,

ddr ddr' . ddr"

dl* ~ ~SF ' ",77^'

ddr'
wovon der erstere Theil diejenige relative Beschleunigung ist, welche

von der Wechselwirkung beider Theilchen, der letztere Theil dagegen

derjenige Theil, welc her von anderen l'rsachen (nämlich von der vorhandenen

auf r senkrechten Bewegung der Theilchen, und von den Wechselwirkungen,

in denen sie mit andern Körpern stehen, herrührt. Der erstere Theil nun,

welcher von der Wechselwirkung beider Theilchen herrührt, Ist der von dieser

Wechselwirkung herrührenden Kraß proportional und wird durch den Quotienten

dieser Kraft und der Masse, auf welche sie wirkt, dargestellt.

Hieraus ergiebt sich, wie a. a. (). (vgl. 8. 57; gezeigt worden, leicht ein-

anderer Ausdruck für die Kraß, die die Theilchen e und e' wechselseitig auf

einander ausüben, welcher nur Grössen enthält, die von der zu bestimmenden

Kraß unabhängig sind, nämlich der Ausdruck

r r

1 dJ %

_L ^
rr dt* rr T

Digitized by Google
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ddr'
wo f= -jjj- gesetzt worden ist, oder, wenn man die elektrischen Theüchen

e und e von ihren Massen t und t auf die im vorigen Artikel angegebene

Weise unterscheidet (was a. a. O. nicht geschehen) der Ausdruck

1 dr* 2rA
*'

, V ee dt* T ee J2r e+rr — <•«

re t*

Es ergiebt rieh hieraus nun, dass das Gesetz der elektrischen Kraft keines-

wegs so einfach ist, wie von einem Grundgesetz erwartet wird; dasselbe er-

scheint vielmebr in zwei Beziehungen besonders verwickelt.

Erstens nämlich geht aus diesem Ausdrucke der Kraft hervor, wie a. a. O.

schon bemerkt worden, dass che Kraft, welche zwei elektrische Theüchen auf

einander ausüben, nicht ausschliesslich von diesen Theilchcn selbst, von ihrer

Entfernung und relativen Geschwindigkeit , sondern auch von dem mit f be-

zeichneten Theilc ihrer relativen Beschleunigung abhängt, der zum Theil von

andern Körpern herrührt. Auch ist bemerkt worden, da die von zwei Körpern

auf einander ausgeübten Kräfte, wenn sie von der Gegenwart eines dritten

Körpers abhängen , von Berzelius mit dem Namen katalytischer Kräfte be-

zeichnet worden sind, dass hiernach die elektrischen Kräfte, allgemein betrachtet,

katalgtische Kräfte seien.

Zweitens ergiebt sich aus demselben Ausdruck der Kraß noch ein anderes

merkwürdiges Resultat, dass nämlich, wenn die Theilchcn e und e' gleichartig

sind, dieselben keineswegs einander immer abstossen, sondern, wenn
*Jft

<^cc -f- 2rf

2 # -4- #

'

ist, nur so lange, als r > --—ee' ist, dass dagegen Anziehung eintritt, wenn

r < i-i±£«'.^ cc tt'

Eine Ausnahme hiervon findet nur in dem Falle statt, wenn \r — 2 —j~ 2
),

was immer Faktor des Nenners ist, zugleich auch Faktor des Zählers wird.

Dieser Fall tritt ein, wenn die beiden elektrischen Theilchcn in beharrlicher

relativer Ruhe sich befinden, so dass j*" = 0 und ^ = 0 ist.
a t fit

Der obige allgemeine Ausdruck der Kraft geht nämlich, wenn j(
= 0 ist,

über in

\ tt ce !
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woraus üurch Division mit der Masse ~j~> derjenige Theil der Beschleuni-

gung gefunden wird, welcher von der von beiden elektrischen Theilchen auf

einander ausgeübten Kraft herrührt, nämlich

(' + Q ««'
/i_i. 2r

/\

tt r r— 2 —— • —
\ tt cd

Fügt man hier/u den andern Theil der Beschleunigung, nämlich /, welcher

aus der vorhandenen Bewegung der Theilchen senkrecht gegen r, und aus

der Einwirkung anderer Körper sich ergiebt; so erhält man die ganze Be-

schleunigung, nämlich

\ tt cd

welche bei beharrlicher relativer Ruhe = 0 ist. Hieraus folgt, bei beharrlicher

relativer Ruhe,

f= — f ~*~ f
'

— •
* tt' rr

Wird dieser Werth für f im Ausdrucke der Kraft

I. ,
2i

(„ t + t ee \

r— 2 ——,
tt rr f

substituirt, so verwandelt sich letzterer in

(' + S»

« | r \ tt cc I

r r— 2 —
\ tt cc I

Man sieht also, dass im Falle beharrlicher relativer Ruhe der Faktor (r - 2 *-±J-.—

)

\ tt' cd
dem Zähler und Nenner gemeinschaftlich ist. Der von diesem Faktor unab-

hängige Werth des Quotienten, nämlich —
,
giebt hiernach für den Fall be-

harrlicher relativer Ruhe den Ausdruck der Kraft, in vollkommener Überein-

stimmung mit dem elektrostatischen Grundgesetze, wonach diese Kraft für

gleichartige Theilchen bei allen Entfernungen einen positiven Werth behält.
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3.

Das Gesetz des elektrischen Potentials.

Der vorhergehende Artikel beweist, das» das Gesetz der elektrischen Kraß

in zwei Beziehungen von sehr zusammengesetzter Art ist, nämlich erstens in

Beziehung darauf, dass die Abstossungskraft zweier elektrischen Theilchen ab-

hängig ist von Dingen, die weder zum Wesen der Theilchen, welche die

Kraft auf einander ausüben, noch zn ihrer gegenseitigen Lage im Räume,

noch zu ihrer vorhandenen relativen Bewegung gehören, nämlich von andern

Körpern; zweitens in Beziehung darauf, dass zwischen denselben Theilchen,

zwischen welchen in einigen Entfernungen Abstossung, in andern Entfernungen

Anziehung statt finde.

Im Vergleich mit diesem complicirten Gesetze der elektrischen Kraß ist

das Gesetz des elektrischen Potentials viel einfacher.

Der Werth des Potentials V zweier elektrischen Theilchen e, e' ist näm-

lich, wie schon in Poggendorff's Annalen 1S4S. Bd. 73, S. 229 von mir

ausgesprochen worden ist (S. 45), durch folgendes Gesetz bestimmt, nämlich :

dr
Beachtet man nämlich, dass r sowohl wie T für die beiden Theilchen e und e'

dl

zu verschiedenen Zeiten verschiedene Werthe haben, beide also Functionen
, . dr

der Zeit sind; so ergiebt sich daraus, dass ,- auch als eine Function von r
a (

betrachtet werden dürfe, welche mit fr bezeichnet werden soll. Man erhält

hiernach

r= £(!.(,,)•-!),

folglich durch Differentiation den Ausdruck der Kraß

£=-^f .f/>,«-|) + 2"' /V.
rf

f ,

dr rr Ire '
I

1 trr •' dr

oder, wenn darin wieder
d

J(

für fr gesetzt wird,

r — *JL ( i _ L drl _i_
lr lr

dj
J )•

dr rr * re dl* ' ce dt dr 1
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wofür geschrieben werden kann

dr — rr V cc dt* ' cc
'

dt*)
'

Man sieht hieraus, das«

«e l\ dr* ,i

T\Tt i?" 1
)

eine Function ist. deren Differentialquotient nach r die Abstossungskrnft der
dr

beiden Theilehen e und e darstellt, wenn r ihren Abstand und ihre re-

lative Gesell windigkeit, als Functionen der Zeit betrachtet, bezeichnen. Da

nun — {— -
*— I) =0 wird, wenn e und e' sich unendlich weit von ein-

r \ec dt !

e f ' \ d *

ander entfernen; so ist — I
— ^tt — l) das Potential der elektrischen Theilehen

e und <»', d. h. die Arbeit, welche verrichtet wird, wenn die beiden Theilehen,

unter Einwirkung ihrer Abstossungskraft. aus unendlicher Entfernung bis zur

Entfernung r genähert, hier mit der relativen Geschwindigkeit
'J(

anlangen.')

Es geht daraus zugleich hervor, dass die Arbeit, welche bei der Cber-

ffihrung eines Systems von Theilehen e, e' , aus einer gewissen I^agc und

einem gewissen liewegungszustande, in eine andere l^age und in einen andern

Bewegungszustand verrichtet wird, nur von der I^age und Bewegung am An-

fang und am Ende abhängig ist, dagegen unabhängig von dem Wege, auf

welchem die C'berführung erfolgt ist, und unabhängig von den Bewegnngs-

zuständen, welche auf diesem Wege statt gefunden haben.

4.

Elektrische Grundgesetze.

Das Gesetz des elektrischen Potentials scheint zwar seiner Einfachheit nach

den wahren elektrischen Grundgesetzen weit näher zu stehen, als das viel

•) Von diesem Gesctse du* elektrischen l'identiats int auch Heer in der Einleitung in die Elektro-

dynamik ausgegangen. Siehe »Einleitung in die Elektrostatik, die Lehre vom Magnetismus und die Elektro-

dynamik von Augu§t Beer. Nach dem T>ide des Verfasser* herausgegeben von Julius Plücker.«
Braunschweig 1«?65. S. 250. — Das Cieseti des Potentials als Grundgcsot* an die SpitM tu stellen und das

Gesetz der Kraft daraus abzuleiten, dürfte kein Bedenken finden. In manchen Beziehungen läsat sich vun

der physischen Existenz der durch da* Potential ausgedrückten .trUit mit mehr Hecht sprechen, als von der

physischen Existenz einer Kraß, von der man nur sagen kann , dass sie physische Verhältnisse der Kiirfter

zu lindern sucht.

Züiam«, Klektnxljriumiiche Tl.crie d<r MaUrU. 2a

Digitized by Google



178 AUFLÖSUNG DES GESETZES DER ELEKTRISCHEN KKAFT

complicirtcrc Gesetz der elektrischen Kraß; jedoch lässt sich auch der Ausspruch

jenes Gesetzes noch auflösen in zwei einfachere Gesetze, welche auf folgende

Weise ausgesprochen werden können.

Erstes Gesetz. Wenn zwei Theilchen e und e in zwei Entfernungen

r und q in relativer Ruhe oder im gleicher relativer Bewegung sich hefinden,

so verhalten sich die Arbeiten V und U, welche verrichtet werden, wenn

heide Theilchen unter wechselseitiger Einwirkung aus diesen heiden Ent-

fernungen in unendliche Entfernung gebracht werden, umgekehrt wie

diese beiden Entfernungen, d. i.

V.U= 9 :r (1)

Zweites Gesetz. Die Arbeit U, die unter Einwirkung der Kraft, welche

die Theilchen e und e auf einander ausüben, verrichtet wird, wenn

diese Theilchen aus einer bestimmten mit der Grösse ee proportionalen

Entfernung, p = —, in unendliche* Entfernung gebracht werden, bildet

zusammen mit der lebendigen Kraft x, welche den Theilchen infolge ihrer

relativen Bewegung bei der Entfernung (j zukam, eine constante Summe.

nämlich o, d. i.

U 4- .r = a (2)

Aus Gleichung (!) folgt nämlich

i/= - r,

und hiermit folgt aus Gleichung 2

oder, da p = " war
a

'=v(« -t)-

Die relative lebendige Kraft x ist nun aber dem Quadrate der relativen Ge-

schwindigkeit *j

r
proportional, wor

führen kann, indem man nämlich

schwindigkeit
dr

proportional, wonach man für a eine neue Constante ee ein-
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setzt. Alsdann erhält man

I dr*

IN ZWEI EINFACHERE GESETZE. I 79

x 1 dr\

* Bezeichnen » und t ' die Miwen der Theilchen e und «
' und « , I die Geschwindigkeiten von

dr
in der Richtung r und senkrecht darauf, «', 6' dieselben Geschwindigkeiten für t', wonach n — «' =—
die relative Geschwindigkeit beider Theilchen i»t; so ist

1, „„ + ««) + !«' „'„' -i-ce-i

die ganze den beid« n Theilchen zugehörige lebendige Kraß. Setzt man nun

far«, ^ +
f -f-

«
' * -r-

«

für —^--7
, , ,

»o erhalt man die gunzc lebendige Kraft der beiden Theilchen alt Summe zweier Theile folgendermnnsarn

dargestellt, nämlich
I rfr' I /»« + .'«';' „ ,.,.A

"
i i+P dP+T\ »+ ,' + *'«+ «

erttere Tbeil, nämlich
J

, +v • die '«'<'<«•« Endige Kraft der beiden Theilchen ist,

welche oben mit x bezeichnet worden. « ist nun auch eine relative lebendige Kraft derselben Theilchen,
1 ft'

aber bei einer bestimmten relativen Geschwindigkeit c derselben, wonach also a = y f+T5
"

' Ce Hicr"

pebt.ich *=i.^;, wie oben
" « rc dt 1

Ks möge noch bemerkt werden, das« der ueeäe Theil der obigen Summe, nämlich

HJüÄS?at+ *,l+i 'r-)'

nochmal» gctheilt, wieder als Summe zweier Theile dargestellt werden kann, nämUch

~+7T dt>
+

i \—7+J— + ' + * 1 n
/

•B
Ii

wo
lt

die Geschwindigkeit darstellt, mit welcher die beiden Theilchen gegen einander, im Räume, senk-

recht gegen r sich bewegen, während y die Geschwindigkeit dea Schwerpunktes beider Theilchen senkrecht

gegen r darstellt. Es ergiebt sich hiernach die ganze den beiden Theilchen zugehörige lebendige Kraft in

drei Theile »erlegt , nämlich 1) — ^ •

rfj
, 2; - •^ , 3)

2 (—7+7- - + • + »'; J7 )
.

wovon der er*/* Theil, nämlich '
*'

*
,

• die refuric« leitendige Kraß der beiden Theilchen ist, ferner

die er./,» Thrill zusammen, nämlich
J
™r j£) , die ganze innere lebendige Kraft oder

die innere Beteegungienergie de* Syiiems danteilt, im Gegensatz »um dritte» Theile, nämlich

' / tf w ~K* "
_(_ it t 'j yyj (

welcher die Uuuere lebendige Kraft oder die iiumere Beiregungienrrgie

</«> Syttemi d. i. die dem Schwerpunkt beider Theilchen zugehörige lebendige Kraft ,1 darstellt. .1

23»
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Hier bezeichnet V die Arbeit, welche verrichtet wird, wenn die beiden Theil-

chen aus der Entfernung r in unendliche Entfernung gebracht werden. Soll

V die Arbeit bezeichnen, welche verrichtet wird, wenn die beiden Thcilchen

aus unendlicher Entfernung in die Entfernung r gebracht werden, was an-

genommen zu werden i)llcgt, damit positive AVerthe von Abstussung be-

deuten; so ergiebt sich

* - r \cc dt* V'

d. i. das Gesetz des elektrisch» Potentials.

5.

I'rincip der Erhaltung der Energie für zwei Thcilchen. welche ein

abgesondertes System bilden.

Die beiden im vorigen Artikel ausgesprochenen Grundgesetze, welche sich

bezeichnen lassen als

das Gesetz der Abhängigkeit des Potentials von der Entfernung, bei

gleicher relativer Bewegung, und als

das Gesetz der Abhängigkeit des Potentials von der relativen Bewegung.

bei einer bestimmten Entfernung,

bedürfen noch einer näheren Erläuterung in Betreff ihres Verhältnisses zu dem

Princip der Erhaltung der Energie.

Nach dem Princip der Erhaltung der Energie werden drei Formen der

Energie unterschieden, nämlich die Bewegungsenergie, die Pntentialenergie und

die Wärmeenergie.

Die Bewegungsenergie ist der von der vorhandenen Bewegung abhängige

Theil der Energie, und es wird eine besondere Bestimmung darüber gegeben,

wie er von der Bewegung abhängt, nämlich theils von der Grösse der be-

wegten Masse, theils von der Geschwindigkeit, mit welcher diese Masse sich

bewegt.

Dieselbe Bestimmung gilt auch von der Wärmeenergie, wenn nach der

mechanischen "Wämiethcorie die Wärme als eine innere Bewegung in den Kör-

pern betrachtet wird. Handelt es sich aber um ein System zweier Elementar-

theilchen, d. i. solcher Thcilchen, in deren Innerem keine Bewegung stattfindet.
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so leuchtet ein. dass bei einem solchen Systeme die Wärmeenergie wegfallt,

und dass blos die Bewegungsenergie und die Potentinlenergie übrig bleiben.

Die Potentialenergie endlich ist der von dem vorhandenen Potentiale ab-

hängige Thcil der Energie, und es bedarf für die Potentialenergie einer näheren

Bestimmung, wie sie vom Potential abhängt, gerade so, wie es für die Bewegungs-

energie einer näheren Bestimmung bedurfte, wie sie von der Bewegung abhinge.

Eine solche nähere Bestimmung ist nun gegeben worden, indem man die

Potentialenergie (abgesehen vom Vorzeichen) dem Potential gleich gesetzt hat. *)

Die Berechtigung zu dieser Bestimmung fand man darin, dass das Potential

eine der Bewegungsenergie homogene Grösse ist, welche, wenn sie negativ ge-

nommen und zu der Bewegungsenergie hinzugefügt wird, stets die nämliche

Summe giebt, so lange beide Theilchen ein abgesondertes System bilden, welches

weder von Aussen Energie mitgcthcilt erhält, noch nach Aussen abgiebt.

Hat man z. B. ein System zweier ponderabelen Theilchen m, m\ so ist

das Potential

und die innere lebendige Kraft, oder die innere Bewegungsenergie des Systems, ist

wenn u = jj die relative Geschwindigkeit der beiden Theilchen, « den Unter-

schied ihrer Geschwindigkeiten im Räume senkrecht gegen r bezeichnet. Es

ergiebt sich aber leicht für ein solches abgesondertes System, wenn r = und

n = «
o
für K = 0 gesetzt wird,

*. Das Vorzeichen de« fttientials V wird so bestimmt , das» positive Werthe von . abstoMende

K riiite bezeichnen ; das Vorzeichen der r<Arntialenergir richtet rieh nach dem Vorzeichen der Arbeit, welche

infolge der Wechselwirkung der Theilchen verrichtet wird, wahrend die beiden 'theilchen au» der Ent-

fernung r in unendliche Entfernung gebracht werden. Kür rwui pondcrabele Theilchen m, m' ist daher

das Potential V = , die Potentialenergie = . Für xwei elektrische Theilchen «. e' ist das

Potential = — |— jp — tj , die l'otentialenergie = — Ii — — ^»j '
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folglich die Summe

1K- F = -— -h 4—^-7 «.».
r0

1 - m -f- m " •

Diese Summe behält immer denselben Werth, so lange als die Wcrtbe von r
0

und <t
t
unverändert bleiben, d. h. so lange das System der beiden Theilchen

weder Energie von Aussen mitgetheilt erhält, noch nach Aussen abgiebt. —
Die äussere Bewegungsenergie bildet bei einem solchen abgesonderten Systeme

eine constante Summe Jur sieh. —
Dasselbe gilt nun auch ferner für zwei elektrische Theilchcn e. <?', deren

Potential negativ genommen, zu ihrer Bewegungsenergie hinzugefügt, gleich-

falls immer die nämliche Summe giebt, so lange beide Theilchcn ein abgeson-

dertes System bilden.

Denn man hat für ein solches System zweier elektrischen Thcilchen das

Potential

ferner die innere Bewegungsenergie des Systems

dV
•) Die Kraft, mit welcher die beiden Theilchen aul' einander wechselseitig wirken, nämlich , mit

dividirt. giebt die Beschleunigung de« Theilchen» in. = —~ ; mit m' dividirt, die Beschleunigung
m n r

des Theilchen« <»', = '
, ;

folglich i»t der von ihrer Wechselwirkung herrührende Theil der relativenmar
^

Beschleunigung beider Theilchen — j -f- ',)',
. während derjenige 'l"heil der relativen Beschleunigung

\ MI fit ' 0 1

beider Theilchen, welcher von ilirer Drehung um einander herrührt, durch nusgedrückt wird. Zieht

man nun den leUteren Theil von der ganten Beschleunigung
''"

t

ab. so erhält man folgende Gleichung

du _«« _ |J_ IV dV
dt r ~

\ M
~
l~ m'} dr

'

Seut man für den Augenblick . wo « = 0 ist. r = r„ und « = «„ , sr, ergiebt sich für den Fall, dass auf

die beiden Theilchen blos die von ihrer Wechselwirkung herrührenden Amsiehungskrift* wirken,

ti r — « o ro •

Hiernach ergiebt sich durch Integration obiger Differentialgleichung, nachdem sie mit 2dr *= ludt mulli-

plicirt worden,
, | I \ i 1 1 \ im»,' mm'\

rn -r riim + m') r„ + r _ _\ f.—rjUw+ wl fi+>J
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W= YTZfJ' («•* + «») = ^ (
mm + ««) •

wenn H = ~ die relative Geschwindigkeit der beiden Theilehen, « den Unter-

schied ihrer Geschwindigkeiten im Räume senkrecht gegen r bezeichnet. Es

ergiebt sich aber leicht für ein solches abgesondertes System, wenn r = r
0
und

« = «„ für H = 0 gesetzt wird,

« = — «
r "

folglich die Summe

w ~ T = + 7 V = ^ + tt+7'W
Auch diese Summe behält denselben Werth , so lange die Werthe von r„ und

«„ unverändert bleiben, d. h. so lange das System beider Theilehen weder

Energie von Aussen mitgetheilt erhält, noch nach Aussen abgiebt"). — Für

die äussere Bewegungsenergie gilt bei einem aln/rsunderten Systeme fiir zwei elek-

trisch Theilehen dasselbe wie für zwei ponderabele Theilehen. —

6.

Ausdehnung des Principe der Erhaltung der Energie auf zwei elek-

trische Theilehen, welche kein abgesondertes System bilden.

Setzt man die Potentialenergie, wie es im vorhergehenden Artikel ge-

schehen, dem Potentiale entgegengesetzt gleich, so gilt das Princip der Er-

haltung der Energie für zwei Theilehen nur so lange, als diese beiden

•) Siehe Artikel II.

*; In dor «ehr lehrreichen Schrift des Herrn Tait: «Sketch of thermodynamics. Edinburgh 1808-,

»indet «ich Seite 7t>, mit Beziehung auf die von Kiemann und Lorenz in l'oggendo r ff» Annale« 1 tili

T

erschienenen Untersuchungen
,

folgende Stelle «Hut the invealigation* of these author« are entirely based

on Weber'* inadmissible thoory of the forces exerted on eich other by umring eleetrie jtartirles, for wich

the «Innervation of energy i* not truc — while Maxwell'« re*ult is in perfect consistence wilh that great

principle.« Diese Behauptung des Herrn Tait erscheint mit Obigem in Widerspruch. Herr Tait hat

Seite 50 desselben Werkes angeführt, daas Heimholt* die Lehn von der Knergie auf Newton'« Princip

und auf folgendes l'ottuhl gegründet habe «Matter consists of ullimate particles wliich exert lipon eaili

other forces whose direcliuns are those of the lines joining each pair of particles , and whose magnitudes

depend solely on the distances between the particles.« Es leuchtet der Widerspruch de« elektrischen Grund-
gesetzes mit dienern P<»tulute wohl ein, aber keineswegs mit dem Principe der Erhaltung der Energie, was

Herr Tait verwechselt zu haben scheint.
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Theilchen ein abgesondertes System bilden, il. h. so lange, als das System heider

Theilchen weder Energie von Aussen mitgetheilt erhält, noch nach Aussen

abgebt.

War die ganze Energie eines solchen abgesonderten Systems zweier Theil-

chen = A, bleibt aber dieses System nicht abgesondert, sondern wird ihm

von Aussen die Bewegungsenergie = a mitgetheilt, so scheint zu folgen, dass,

wenn darauf das System wieder abgesondert wurde, die ganze Energie wieder

constant werden und constant bleiben wfirde, so lange, als es abgesondert

bliebe; dass aber die dem abgesonderten Systeme zukommende ganze Energie

während seiner letzteren Absonderung den eonstanten Werth A -\- a haben

Würde, also einen um a grösseren Werth, als während seiner früheren Ab-

sonderung. Es ist hiermit aber die Unmöglichkeit der Ausdehnung des Prin-

eips der Erhaltung der Energie auf zwei elektrische Theilchen, welche kein

abgesondertes System bilden, noch keineswegs vollständig bewiesen.

Denn streng genommen ist dies nur unter der Voraussetzung bewiesen,

dass die Potentialenergie des Systems blos von der Entfernung beider Theilchen

abhänge; wenn dagegen die Potentialenergie nicht blos von der Entfernung

beider Theilchen, sondern auch von ihrer gegenseitigen Bewegung abhängt, so

leuchtet ein, dass das System, während es von Aussen die Bewegungsenergie — a

mitgetheilt erhält, dadurch mittelbar auch eine Aendemng seiner Potentialenergie

erleiden muss. Es wäre dann also möglich, dass diese mittelbar von Aussen

herrührende Aenderung der Potentialenergie = — a wäre, so dass die ganze

Energie (Bewegungsenergie und Potentialenergie zusammen) beider Theilchen,

auch wenn sie kein abgesondertes System bilden, immer denselben Werth be-

ll ielte.

Dies findet nun zwar für ein System zireier elektrischen Theilchen wirklich

nicht statt, wenn man die Potentialenergie dem Potentiale entgegengesetzt gleich

setzt, was also jene Ausdehnung des Princips unmöglich machen würde, was

selbst aber keineswegs als nothwendig nachgewiesen ist. Im Allgemeinen

wurde nämlich nur eine nähere Bestimmung darüber erfordert, wie die Potential-

energie vom Potentiale abhänge, wobei nur einleuchtete, dass zwischen Potential

und Potentialenergie, weil sie homogene Grössen waren, ein reines Zahlen-

verhältniss stattfinden müsse. Ob aber dieses Zahlenverhältniss immer das Ver-

hältniss von -f- 1 zu — 1 sei, oder ob dieses Verhältniss anders zu bestimmen
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sei, kann noch im Allgemeinen als zweifelhaft betrachtet werden, womit die

Möglichkeit jener Ausdehnung des Princips bleibt.

Unter Potential zweier Theilchen versteht man nämlich diejenige Arbeit.

welche infolge der Wechselwirkung beider Theilchcn verrichtet wird, wäh-

rend die beiden Theilchcn auf beliebige Weise aus unendlicher Entfernung in

die vorhandene Entfernung / mit der vorhandenen relativen Geschwindigkeit

jj versetzt werden.

Man sieht aber ein, dass Arbeit infolge der Wechselwirkung beider

Theilchen nicht blos verrichtet werde während der Versetzung aus grosserer

Entfernung in die Entfernung r, sondern auch während der Versetzung aus

kleinerer Entfernung in die Entfernung r. Und es liegt gar kein Grund vor.

die dem Sj/.ste}ne zuzuschreibende Energie blos von jener Arbeit und nicht auch

von dieser Arbeit abhängig zu machen.

Zum Beispiel könnte, wenn jene Arbeit nach Art. 4 mit U, diese Arlteit mit

'

—

-V bezeichnet wird, die dem Systeme- zuzuschreibende Potentialenergie der

Differenz beider Arbeiten gleich sein, nämlich = ^V-V= ——V. Diese

Differenz beider Arbeiten ist offenbar die Arbeit, welche infolge der Wechsel-

wirkung beider 'ITieilchen während der Versetzung von dem Grenzwerth der

kleineren Entfernung zum Grenzwerth der grosseren Entfernung verrichtet wird,
* t

d. i. der Werth, welchen — V = — '~j annimmt, wenn darin r dem Grenz-

werthe der kleineren Entfernung gleich genommen, oder r — o gesetzt wird,

wo (> den Grenzwerth «1er kleineren Entfernung bezeichnet. Hiernach ist also

diese Differenz brider ArMten = l\ — = — —V.

Hei solcher Bestimmung der Potentialenergie für ein System zweier elektri-

schen Theilchen, wo jene erstere Arbeit

ist, Würde also zur Bestimmung der letzteren Arbeit es nur noch der Bestimmung

des Werthes von o bedürfen, nämlich der kleineren Entfernung, für welche

letztere Arbeit gelten soll.

Diese kleinere Entfernung muss nun, ebenso wie jene grossere Entfernung,

für sieh, unabhängig von den vorhandenen Verhältnissen der beiden Theilchen, be-

stimmt sein. Für die grössere Entfernung war dies dadurch erreicht, dass man
Zi.u.mh. RUkttaAnuritek* Shtml« Im HHarria. 24
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ihr einen unendlich grossen Werth beilegte; fflr die kleinere Entfernung lässt sich

dasselbe erreichen, wenn man ihr den Werth = 2-+/' — beilegt, eine Ent-

femung, welche durch die Theilchen 0, e ', durch ihre Massen *' und durch

die bekannte elektrische ('instante e gegeben ist.

Wird nun die kleinere Entfernung diesem Werthe von y gleich gesetzt,

so erhält man, da

t—'y — 9 -r **' ihm
t |

war. den gesuchten Werth der Potentialenergie

Zu der hier gemachten Unterscheidung zwischen Potential und Potential-

energie zweier elektrischen Theilchen und der hiernach gegebenen Bestimmung

ihres Verhältnisses möge nun auch noch eine ähnliche Bemerkung über den

zwischen lebendiger Kraft und Bewegungsenergie zweier Theilchen zu machenden

Unterschied hinzugefügt werden. Denn auch die Bewegungsenergie zweier Theil-

chen braucht nicht nothwendig der ganzen beiden Theilchen zugehörigen lebendigen

Kraft gleichgesetzt zu werden, sondern es wird im Allgemeinen nur eine nähere

Bestimmung darüber erfordert, in welcher Beziehung die Bewegungsejiergie zweier

Theilchen zur ganzen den beiden Theilchen zugehörigen lebendigen Kraft stehe.

Die ganze den beiden Theilchen zugehörige lebendige Kraft ist nun in der

Note Artikel 4 als Summe zweier Theilc dargestellt worden, wovon der erstere

Theil, nämlich ~ die relative lebendige Kraß der beiden Theilchen

genannt wurde. Der andere Theil war derjenige, welcher beiden Theilchen

zukam infolge ihrer Drehung umeinander im Räume und infolge der Be-

wegung ihres Schwerpunktes im Räume.

Geht man nun bei der Feststellung des Begriffes der Energie zweier

Theilchen davon aus, dass das Princip der Erhaltung der Energie zweier Theil-

chen im Wesen der beiden Theilchen begründet sein soll, und zwar im Wesen

der beiden Theilchen als abgesondertes System betrachtet, so leuchtet ein, dass zu

diesem Zwecke der Begriff der Energie zweier Theilchen ganz unabhängig

von den Beziehungen, in welche diese Theilchen zu allen andern Körpern
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im Räume stehen mögen) mir von den im Systeme beider Theilchcn als

solchem dargebotenen Verhältnissen abhängig gemacht werden dürfe.

Wendet man diesen Grundsatz nun auf die Bewegungsenergie, zweier Theil-

chen an, wie es soeben in Beziehung auf die Potentialenergie geschehen Ist;

so sieht man, dass die Bewegungsenergie von dem ersten Theile der ganzen den

beiden Theilchcn angehörigen lebendigen Kraft, nämlich von der relativen

lebendigen Kraft der beiden Theilchcn abhängig gemacht werden dürfe, aber

nicht von dem zweiten Theile der ganzen lebendigen Kraft, welche nämlich

den beiden Theilchcn nur infolge ihrer Drehung umeinander im Räume
und infolge der Bewegung ihres Schwerpunktes im Räume zukommt, weil

dieser Thcil von Verhältnissen abhängt, welche von den Theilchen selbst un-

mittelbar nicht dargeboten sind. Denn die beiden Theilchen für sich allein

betrachtet, bieten in räumlicher Beziehung unmittelbar nichts dar als ihren

Abstand, woraus keine Kenntnis* von Drehung oder Fortbewegung des Schwer-

punktes im Räume zu entnehmen ist.

Ks soll daher in Folgendem unter Bewegungsenergie zweier Theilchen nicht

die ganze den beiden Theilchen zugehörige lebendige Kraft, sondern nur die

relative leitendige Kraft der beiden Theilchen verstanden werden.

Hiernach würde nun aber, wie man leicht ersieht, das System zweier

elektrischen Theilchcn e, e\ während es von Aussen die Bewegungsenergie = a

mitgctheilt erhielte, wirklich eine Aendcrung seiner Potentialenergie = — a er-

leiden, so dass die ganze Energie des Systems beider Theilchcn immer denselben

Werth behielte, sowohl wenn die beiden Theilchcn ein abgesondertes System,

als auch wenn sie kein abgesondertes System bilden. Denn setzt man die von

Aussen mitgetheiltc Bewegungsenergie

1

während die vor dieser Mittheilung vorhandene Bewegungsenergie der Theilchcn

1
«'

= IT—;—t • ULM.
2 * "

war, so ist die nach dieser Mittheilung vorhandene Bewegungsenergie

folglich ist die Potentialenergie vor jener Mittheilung

24»
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die Potentialenergie nach jener Mittheilung dagegen

1 n'

2 t+ti IT,

also ist die infolge jener mitgetheilten Bewegungsenergie = + a eingetretene

Aenderung der rotentialenergie

Unterscheidet man zwischen Potential und Potcntialenergie zweier elektri-

schen Theilchen auf die im vorigen Artikel angegebene Weise, wonach nämlich

das Potential diejenige Arbeit ist, welche infolge der Wechselwirkung

beider Theilchen verrichtet wird, wahrend die beiden Theilchen aus

unendlicher Entfernung in die vorhandene Entfernung r mit der vor-

handenen relativen Geschwindigkeit ^ versetzt werden;

die Potentialenergie dagegen die negativ genommene Arbeit ist, welche

infolge der Wechselwirkung beider Theilchen verrichtet wird, während

die beiden Theilchen aus der grösseren Entfernung r = oo in die kleinere

T — o, welche durch die Theilchen e, <?', ihre Massen t' und durch

die Constante r gegeben ist, mit der vorhandenen relativen Geschwindig-

keit ,

r
versetzt werden

;

dt

-.o kann letztere, nämlich die Potentialenergie in der angegebenen Bedeutung . in

zwei Theile zerlegt werden, wovon der eine dem Potential entgegengesetzt

gleich, folglich diejenige Grösse ist. welche früher allein als Potentialenergie be-

zeichnet worden, und welche von jetzt an, nur als Theil der Potcntialenergie

betrachtet, die freie Potentialeuergie heissen möge. Der übrig bleibende Rest

ist der zweite Theil, welcher die latnite Potentialenergie heissen möge.

Es lässt sich alsdann das Princip der Erhaltung der Energie erstens im

früheren weiteren Sinne folgendermaassen aussprechen:

für ein abgesondertes System zweier Theilchen ist die Summe der Be-

wegungsenergie und der freien Potentialenergie immer gleich.

T ee — — a.

7.

Anwendbarkeit auf andere Körper.
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Denn, so lange keine Bewegungsenergie von Aussen mitgetheilt noch nach

Aussen abgegeben wird, wird jede Aendernng der freien Potentialenergie durch

eine entgegengesetzt gleiche Aenderung <ler Bewegungsenergie ersetzt,

Ks lässt sich aber alsdann auch zweitens das Princip der Erhaltung der

Energie im engeren Sinne (wenn hierbei Potentialenergie und Bewegungsenergie

in der eben festgesetzten Bedeutung genommen werden} folgendermaassen

aussprechen

:

die relative Bewegungsenergie zweier Theilchen und die ihnen bei dieser

Bewegungsenergie zukommende ganze Potentialenergie bilden zusammen

eine stets gleiche Summe, das System möge abgesondert sein oder nicht.

Hieran lassen sich nun folgende Bemerkungen knüpfen:

1) einem Theilchen für sich allein betrachtet kommt blosse Bewegungs-

energie zu;

2) zweien Theilchen kommt zunächst ebenfalls Bewegungsenergie zu, welche

die Summe von denen ist, die ihnen einzeln betrachtet zukommen;

3) diese Summe besteht aus einem Theile A , der theils ihrem Schwerpunkte

zugeschrieben werden kann, theils der Drehung der beiden Theilchen

im Räume um einander, und aus einem Theile B, welcher beiden

Theilchen für sich allein betrachtet relativ gegen einander zukommt.

Dieser letztere Theil B heisst die relative Bewegungsenergie oder die des

Systems beider Theilcften.

4j In dem Systeme beider Theilchen ist aber ausser seiner Bewegungsenergie

noch Etwas vorhanden, was beiden Theilchen einzeln nicht zukommt,

nämlich eine grössere oder geringere Arbeitsfähigkeit, infolge der Wechsel-

wirkung beider Theilchen auf einander. Das Maass dieser Arbeitsfiüiig-

keit wird mit dem Namen Potentialenergie des Systems oder relative Po-

tentialenergie der beiden Theilchen bezeichnet, und zwar dient zu diesem

Maasse der Arbeitsfähigkeit diejenige Arbeit, welche verrichtet wird,

infolge der Wechselwirkung der beiden Theilchen, während ihrer Ver-

setzung aus der kleineren Entfernung r — o in die grössere r = oo , wo (>

durch die Theilchen e, e selbst, durch ihre Massen t, t' und durch

die Coltstante c. bestimmt ist.

5) Das auf die oben angegebene Weise näher bestimmte Princip der Er-

haltung der Energie findet nun aber auf zwei Theilchen nur dann
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Anwendung, wenn das Potential der beiden Theilchen von gleicher Form

ist, wie das zweier elektrischen Theilchen, nämlich

F=£(£.g-l).
r \cc ar '

Das Potential zweier ponderabelen Theilchen »t, m' ist dagegen

was abgesehen vom Vorzeichen) unter jener Form nur subsumirt werden

kann, wenn der Werth der Constanten c für ponderabele Theilchen unendlich

gross ist ; doch leuchtet ein, dass in der Wirklichkeit genügen wird, der Con-

stanten <: nur einen sehr grossen Werth zuzuschreiben, statt eines unendlich

grossen Werthes, um in keinen nachweisbaren Widerspruch mit der Erfahrung

zu gerathen. Und bei dem ausserordentlich grossen Werthc, der auch für

elektrische Theilchen der Constanten c. zugeschrieben werden muss, seheint es

für ponderabele Körper, zur Vermeidung aller nachweisbaren Widersprüche,

gar nicht nöthig. einen andern Werth anzunehmen, sondern es dürfte gestattet

sein, für zwei ponderabele Theilchen w, m das Potential

zu setzen, und darin der Constanten c denselben Werth wie im Potential elektri

scher Theilchen beizulegen.

Sollten aber auch künftige feinere Beobachtungsrcsultate ergeben, dass

eine solche Gleichsctzung des Werthes der Constanten c für ponderabele

Theilchen nicht gestattet sei; so würde immer übrig bleiben, für ponderabele

Theilchen der Constanten c einen noch grösseren Werth beizulegen, der leicht

so gToss genommen werden kann, dass jeder nachweisbare Widerspruch mit

der Erfahrung vollkommen verschwindet.

ÜBEK DIE BEWEGUNGEN ZWEIER ELEKTRISCHEN THEILCHEN
DURCH WECHSELWIRKUNG.

8.

Durch das elektrische Grundgesetz wird die Wirkung bestimmt, welche

irgend ein Theilchen auf ein anderes unter beliebigen Verhältnissen ausübt.

Als nächstliegende und einfachste Anwendung, welche dieses Gesetz finden

mm
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kann, scheint sich die Entwickelung der Bewegungsgesetze zweier Theilchen

unter wechselseitigem Einflüsse darzubieten; es hat aber eiu grösseres prakti-

sches Interesse gehabt, zunächst die Vertheilungsgesetze ruhender Elektricität

in Conductoren, und die Gesetze der von strömender Elektricität in einein

geschlossenen Leiter, durch die in einem andern Leiter strömende Elektricität,

auf diesen letzteren Lotet ausgeübten Kräfte, sowie die Gesetze der von ge-

schlossenen Strömen (oder von Magneten} auf die Elektricität in geschlossenen

Leitern ausgeübten (elektromotorischen) Kräfte zu entwickeln, weil die Re-

sultate dieser Entwickelungen directe Prüfungen und Bestätigungen durch die

Erfahrung gestatteten. Fehlt nun auch dieses wichtige praktische Interesse

der Entwicklung der Bewegungsgesetze zweier Theilchen unter blossem

wechselseitigen Einflüsse ; so dürften doch manche Resultate derselben in andern

Beziehungen Aufmerksamkeit verdienen.

Das Interesse an diesen Resultaten betrifft nämlich vorzugsweise die

MolecularbeweguHtjen zweier Theilchen, welche von aller directen experimentellen

Forschung ausgeschlossen sind, und für welche daher der Anwendung des auf-

gestellten Gesetzes, insofern es als Erfahrungsgesetz betrachtet wird, keine

Berechtigung zugeschrieben werden kann. Die Entwickelung der Molecular-

bewcyunyen zweier Theilchen nach dem aufgestellten Gesetze darf daher nur

als ein Versuch betrachtet werden, für die Theorie der Molecularbewegungen,

an der es noch gänzlich fehlt, einen Leitfaden zu gewinnen, der für sich allein

freilich nicht genügt, sondern noch einer wesentlichen Ergänzung bedarf. Denn

ohne die Kenntniss und genaue Berücksichtigung der ohne Zweifel bei den

Molecularbewegungen zur Mitwirkung kommenden, auf Molecularentfernunyen

beschrankten Molecularkräfte kann den sich ergebenden Resultaten keine genaue

quantitative, sondern nur innerhalb gewisser Schranken eine Art qualitativer

Geltung zugeschrieben werden, welche nur für die erste Recognoscirung des

Gebietes Bedeutung habe.

9.

Bewegungen zweier elektrischen Theilchen in Richtung der sie

verbindenden Geraden.

Für zwei blos unter wechselseitigem Einfluss sich bewegende Theilchen e, e'

hat man nach den Grundgesetzen Artikel 4, wenn
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gesetzt wird, und wenn daselbst die Vorzeichen von l' und I* negativ ge-

nominen werden, um die Potentiale damit zu bezeichnen,

\ * 1
* / rr

T, , I tt' dr* 1

folglich

r \ >
1

/ ,' er » V-r «//* f

Findet keine Dre/iungsbeweaunq der beide» Thedchen um einander im Räume
I tlJ

'

statt; so ist y— die Beschleunigung des Theilchens e in Richtung von r, und

-

t

,*
dr

ist die Beschleunigung des Theilchens e in entgegengesetzter Richtung.

Man erhält hiernach die relative Beschleuniquni/ beider Theilchen

ddr il , l\dVddr _ a v

und hieraus durch Integration von r — r
n

bis r — r. wenn der Werth von /•,

in dem Augenblicke, wo = m — I) ist. mit r, bezeichnet wird, da

(' =
2(-J +7)77 gesetzt worden,

= MM = 5-fC.
' r— (> r

B

— hat stets einen von Null verschiedenen positiven oder negativen Werth

;

denn p = 2 (y -}- y ) ^ hat einen gegebenen endlichen, wenn auch sehr kleinen

AVerth, welcher positiv oder negativ ist, je nachdem ee positiv oder negativ

ist, und r — r
hat ebenfalls einen von Null verschiedenen positiven

I
Wt r— p

1

rc p

oder negativen Werth, weil die anfanglichen Werthe von r und mm, aus denen

r
u
bestimmt werden soll, positive und messbare Grössen sein müssen, welche

durch Beobachtung bestimmt gedacht werden.

Ist — positiv, indem Zähler und Nenner positiv sind, so sind alle Be-

wegungen auf die Entfernungen ausserhalb der Strecke or
m

beschränkt und
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zerfallen in Fernbewegungen und Molecularbewegungen, die von einander durch

die Strecke or
t
geschieden sind.

Ist — aber positiv, indem Zähler und Nenner negativ sind; so erstrecken

sich die Bewegungen über alle möglichen Entfernungen, weil die Strecke or
t

ausserhalb der möglichen Entfernungen liegt.

Ist - negativ, wo die Strecke (>r
a

theils ausserhalb, theils innerhalb der

möglichen Entfernungen liegt; so sind alle Bewegungen auf den innerhalb mög-

licher Entfernungen liegenden Theil der Strecke (jr
t
beschränkt, und sind, wenn

(j positiv und r
t
negativ ist, Molecularbewegungen.

Es ergiebt sich hiernach, wenn p und r
0
positiv sind, erstens, dass kein

Übergang von Fernbewegungen zu Molecularbewegungen stattfindet; zweitens, dass

UM immer kleiner bleibt als cc, wenn es anfangs kleiner war; drittens, dass,

wenn uu<^cc, r und r
4

(beide zugleich) entweder grösser oder kleiner

als q sind.

Hält man sich blos an die Erfahrung, so können einige dieser relativen

Bewegungen der beiden Theilchen von der Betrachtung ganz ausgeschlossen

werden; denn es leuchtet ein, dass in der Wirklichkeit unendlich grosse relative

1 dr%

Geschwindigkeiten gar nicht vorkommen, im Gegentheil ist — ^ fast immer

als ein sehr kleiner Bruch zu betrachten.

Diese aus der Natur entnommene Beschränkung ist auch stillschweigend

zum Grunde gelegt, wenn = ~ (~^ — 1
)
^ Potential angenommen wird,

welches = 0 sein soll für einen unendlich grossen Werth von r . Denn wäre

-J~
unendlich gross, so könnte \~^— t } auch für einen unendlich grossen

Werth von r einen von Null verschiedenen Werth haben.

Ist aber der Werth von -j-j- niemals unendlich gross, so muss es einen

dr*
endlichen Werth geben, den niemals überschreitet. Als ein solcher Werth

mag cc angenommen werden.

Diese Beschränkung der relativen Geschwindigkeiten voratisgesetzt , ist r
%

immer positiv, und es giebt für jeden Werth von r
u
nur eine einzige stetig

dr*
zusammenhängende Reihe zusammengehöriger Werthe von r und und

zwar erstrecken sich

wenn (» positiv und r
a
~^>y ist,

UUtU, Klüktrodyn»»»«'!»* Tlwnrl« ürr Mtterfe. 25
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dr*
die zusammengehörigen Werthe von r und t-j von r = r

t
bis r = oo und von

^ = 0 bis ^ = j- Die betreffenden Bewegungen sind Fernbewegmigen.

Ist p positiv und r^Q, oder ist p negativ;

so erstrecken sieh die zusammengehörigen Werthe von r = r
0

bis r = 0 und

von = 0 bis ^ = cc. Die betreffenden Bewegungen sind im erstem Falle,

wenn y positiv und r
0<j> ist, und desgleichen im zweiten Falle, wenn f> negativ

und r
t <^(> ist, Mofecularbewegungen ; wenn aber im zweiten Falle ist, sind

die betreffenden Bewegungen theils Fernbewegungen, theils Molecularbewegungen.

Unter der angegebenen Beschrankung der Bewegungen erhält man also

für zwei blos unter wechselseitigem Einfluss sich bewegende Theilchen e, e
1

,

wenn keine Drehungsbewegung der Theilchen um einander im Räume stattfindet,

folgende Bewegungsgleichung, nämlich wenn ^ = « gesetzt wird,

uu r— r0 jf^

ce r— (j r
0

'

wo p einen durch die Theilchen c, e , ilire Massen f, e und durch die Con-

stante cc gegebenen Werth hat, und r
0

eine, nach dieser Gleichung selbst,

aus dem positiv und von {> verschiedenen, sonst beliebig anzunehmenden, An-

fangswerth von r, und aus dem positiv und kleiner als cc, sonst beliebig an-

zunehmenden, Anfangswerth von uu zu bestimmende Constante bezeichnet.

10.

Zwei Aggregatzustände eines Systems von zwei gleichartigen

Theilchen.

Für zwei gleichartige Theilchen hat p einen positiven Werth. Da nun

ferner für jeden Werth von r die relative Geschwindigkeit u zwei ent-

gegengesetzt gleiche Werthe annehmen kann; so kann, obiger Gleichung
uu r — r.u— = 5

• — gemäss,
er r— (/ r„

n

entweder r zuerst abnehmen von r = oo bis r = r
0 , und dabei nimmt w

zu von m = — cl/— bis « = 0 ; sodann wird
r r„ ,

r wieder zunehmen von r = r
t

bis r = oo, und dabei nimmt u zu

von u = 0 bis « = -j- c ;
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oder es kann r zuerst abnehmen von r = r
#

bis r = 0, und dabei

nimmt « ab von u = ü bis u = — c ; «orfaw/i wird

r wieder zunehmen von r = 0 bis r = r
t , und dabei nimmt u ab

von « = + c bis * = 0.

Man sieht leicht, dass die erstere Bewegung keine wiederkehrende ist; denn nach-

dem die Entfernung r von beliebiger Grösse bis r
0
abgenommen hat, wächst

sie wieder und zwar bis ins Unendliche, d. h. sie nimmt niemals wieder ab.

Die letztere Bewegung ist dagegen eine wiederkehrende, indem die Entfernung r

abwechselnd von r
t

bis 0 abnimmt und abwechselnd von 0 bis r
t
wieder zu-

nimmt.

Im Augenblicke, wo r = 0 wird, scheint zwar im Werthe der Geschwin-

digkeit « ein Sprung einzutreten von — c zu -J- c; in der .Tliat findet aber

kein Sprung statt, weil — c bei verschwindendem /• dieselbe Geschwindigkeit

bezeichnet, wie -f- c bei dem von Null an wachsenden r.

Diese beiden Bewegungen sind ferner von einander dadurch unterschieden,

dass kein Übergang von der einen zur andern stattfindet; denn ein solcher

Übergang würde nach obiger Gleichung für die Strecke pr
t
oder r„p nur

durch imaginäre Werthe von « vermittelt werden.

Auf diese Trennung der beiden Bewegungszustände lässt sich nun die

Unterscheidung zweier Aggregatzustände eines Systems von zwei gleichartigen Theil-

chen begründen, nämlich eines Aggregatzustandes, bei welchem die beiden

Theilchen sich nur in Fernbewegung befinden können, und eines Aggregat-

zustandes, bei welchem die beiden Theilchen sich nur in Molecularbewegung

befinden können. Einen Cbergang von dem einen Aggregatzustande zu dem

andern giebt es nicht, so lange beide Theilchen sich nur unter wechselseitigem

Einflüsse bewegen.

Zu bemerken ist nur noch der Umstand, dass hierbei vorausgesetzt worden,

dass die beiden Theilchen, im Räume betrachtet, keine andere Bewegung haben,

als nach der Richtung r; jedoch wird in den folgenden Artikeln auch der

entgegengesetzte Fall betrachtet werden.

25 •
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11.

Bewegungen zweier elektrischen Theilchen, welche im Räume, in

einer Richtung senkrecht auf die sie verbindende Gerade,

ungleiche Geschwindigkeiten besitzen.

Bezeichnet u den Unterschied der Geschwindigkeiten, welche zwei elek-

trische Theilchen e und e\ bei der Entfernung r von einander, im Räume in

einer Richtung senkrecht auf die sie verbindende Gerade r besitzen, so ergiebt

sich ~ als der von « abhängige Theil der relativen Beschleunigung ~
Bringt man diesen Theil — von der ganzen Beschleunigung

J*
in Ab-

rechnung, so giebt die Differenz — ^) denjenigen Theil der relativen Be-

schleunigung der beiden Theilchen, welcher von den Kräften herrührt, die sie

auf einander ausüben. Nach Artikel 9 war dieser letztere Theil = (y + \
j ^

,

wonach folgende Gleichung erhalten wird:

d* _ — — l— -11
d
-
V

dt r \ l ' t' f dr
'

Multiplicirt man diese Gleichung mit udt = dr, so erhält man

udu — (iu
dr = (- -f-

'
\ ~rfr.

r \ f
1

t ! dr

und hieraus folgt durch Integration, von dem Augenblicke an gerechnet, wo

M= 0 ist, wenn der Werth von r in diesem Augenblicke mit r
0
bezeichnet wird,

(l + i|
(
r-r.) = i„ u -f>,

wo V— — — II und V
t
— —— ist, wo aber, um che letzte Integration

auszuführen, na als Function von r dargestellt werden muss.

Nun ist r-adt das von der Verbindungslinie der beiden Theilchen, welche

durch Abstossungs- oder Anziehungskräfte auf einander wirken, bei der Be-

wegung des einen Theilehcns um das andere in dem Zeitelement dt beschrie-

bene Flächenelement, welches für gleiche Zeitelemente dt immer gleichen

Werth behält, woraus rudt — r
%
a

n
dt folgt. Setzt man also hiernach

l

au = r r a a •
—
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im letzten Gliede der obigen Gleichung ein, und fuhrt dann die Integration

aus; so erhält man folgende Gleichung:

\ e ' t' ! cc \ rr„ ' r cc) cc ' cc rr '

woraus, wenn 2 (— + -U — = q gesetzt wird, die Bewegungsgleichung
\ & t I CC

cc r— (* \r%
' r cc

'

erhalten wird. Wird dieser Werth von — in die Gleichung

F=^p'- |)
r \cc f

gesetzt, so erhält man

r |_i P
'

»"§ r ' J

12.

Nach dem vorigen Artikel ist für zwei Theilchen, die sich unter wechsel-

seitigem Einflüsse beliebig im Räume bewegen, eine Gleichung zwischen ihrer

relativen Geschwindigkeit m und ihrer relativen Entfernung r gegeben, nämlich

— r~ r* (± _l r±I<> *•*•
]

cc r— r cc '

worin o eine für zwei gleichartige Theilchen positive, für zwei ungleichartige Theil-

chen negative Constante bezeichnet.

Es ergeben sich nun hieraus ganz ähnliche Folgerungen für die freien

Bewegungen zweier Theilchen »wi Räume, welche in einer Richtung senkrecht

auf die sie verbindende Gerade ungleiche Geschwindigkeit besitzen, unter dem

Einflüsse ihrer eigenen Wechselwirkung, wie für die Artikel 10 betrachteten

Bewegungen zweier Theilchen in Richtung der geraden Linie r. Es ergiebt sich

nämlich auch hier für zwei gleichartige Theilchen wieder die Unterscheidung

derselben zwei Aggregatzustände, nämlich eines Aggregatzustandes, in welchem

die beiden Theilchen Bewegungen machen mit periodischer Wiederkehr der-

selben Lage gegen einander, und eines Aggregatzustandes, in welchem die

beiden Theilchen Bewegungen machen, durch welche sie von einander immer
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weiter entfernt werden und niemals zu derselben Lage zurückkehren. Einen

Übergang von dem einen Aggregatzustand zu dem andern giebt es nicht, so

lange als beide Theilchen sich nur unter dem Einflüsse ihrer eigenen Wechsel-

wirkung bewegen.

13.

Eine Drehung der beiden Theilchen um einander fordert das Vorhanden-

sein einer gewissen Anziehungskraft, wenn die beiden Theilchen bei dieser

Drehung in gleicher Entfernung von einander bleiben sollen, und diese durch

die Drehung geforderte Anziehungskraft wächst bei unveränderter Entfernung

quadratisch mit der Drehungsgeschwindigkeit. Hiernach sollte man erwarten,

dass es für zwei gleichartige elektrische Theilchen in einer Entfernung r„ < <>

(wo sie einander anziehen) stets eine geunsse Drehungsgeschunndigkeit «
0
geben

müsse, bei welcher die dureh die Drehung geforderte Anziehungskraft der aus

der Wechselwirkung der beiden Theilchen resultirenden Anziehungskraft gleich

wäre, so dass die beiden um einander sich drehenden Theilchen bei dieser

Drehungsgeschwindigkeit in gleicher Entfernung r
0
von einander blieben. Dies

ist aber nicht der Fall, weil die aus der Wechselwirkung beider Theilchen

resultirende Anziehungskraft nicht blos von der Entfernung r
u

, sondern auch

von der Drehungsgeschwindigkeit a
#
abhängt, und mit letzterer in solcher

Weise wächst, dass sie stets grösser bleibt als die durch die Drehungs-

geschwindigkeit geforderte Anziehungskraft, wonach also mit jeder solchen

Drehung immer eine wechselseitige Annäherung der beiden Theilchen ver-

bunden ist.

Es ergiebt sich nämlich leicht, dass bei zwei gleichartigen Theilchen e

und e, wo (t einen positiven Werth hat, wenn r — r
4
und folglich « = 0 ist,

es keinen Werth von a
t
giebt, für welchen — = 0 wäre, was der Fall sein

müsste, wenn beide Theilchen in unveränderter Entfernung r
4
bleiben sollten.

Denn es ergiebt sich für r — r
t
aus der Gleichung am Schlüsse von Artikel 1

1

dr r
t

r
t
— q) \

1 rc I

und hieraus ferner, weil J — ^ ~ (~7 + "r) rfr
=

~2 S ' ^7 war'

*Z — 1 ec
/JL i o f!sM

dt ~ i r
t
— if\rt

"T * ee f'
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wonach nur dann = 0 sein kann, wenn
dl

«.«. = ~TT
t

cc

w&re, was aber für einen positiven Werth von o, d. i. wenn e und e gleichartig

sind, nicht möglich ist.

Ferner ergiebt sich, dass bei zwei gleichartigen Theilchen, wenn r = r
#

ist, -jj entweder positiv oder negativ sei, je nachdem r
4 ^> p oder r, <^ (> ist. Die

beiden Theilchen entfernen sich also stets von einander, wenn r — r
0 q,

und sie nähern sich stets einander, wenn r = < p ist, welchen Werth auch

«
(
haben möge.

14.

Über die Schwingungsdauer eines elektrischen Atomenpaares.

Zwei gleichartige elektrische Theilchen, in einer Entfernung r
t < q von

einander (wo ihre relative Geschwindigkeit — 0 ist), bleiben nicht in dieser

Entfernung, sondern nähern sich einander von r = r
(

bis r = 0 mit einer

Ge^hwindigkci,, welche von u = 0 bi» „ = j/(ec +^ -f)
wachst, d. i.

ins Unendliche, wenn die Drehungsgeschwindigkeit «
(
im Augenblicke, wo

r = r
t , von Null verschieden war. Es ergiebt sich daraus, dass der Zeit-

raum 0, in welchem beide Theilchen von r = r
%

bis r = ü sich nähern, einen

endlichen Werth hat. Dass im Augenblicke, wo r = 0 wird, der Werth der

relativen Geschwindigkeit beider Theilchen

V<F + -'•'?"'-
f) = ±»

wird, hat hier nur die Bedeutung, dass diese relative Geschwindigkeit von

nun an als eine Entfernungsgeschwindigkeit = +00 zu setzen Ist, während

sie bis dahin als Näherungsgeschwindigkeit = — 00 geworden war. Dies voraus-

gesetzt, ergiebt sich leicht, dass die beiden Theilchen in einem zweiten gleich

grossen Zeiträume 6> sich von r = 0 bis r = r
tt

wieder von einander entfernen

werden. Der Zeitraum 2 0, in welchem die beiden Theilchen sich von der

Entfernung r= r
0
bis r= 0 einander mit zunehmender Geschwindigkeit nähern

und darauf von r = 0 bis r = r mit abnehmender Geschwindigkeit sich von

einander wieder entfernen, kann die Schwingtingsdauer des von den beiden elek-

trischen Theilchen gebildeten Atomenpaares genannt werden.
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Es bleibt hiernach noch die Aufgabe, die Schwingungsdauer 2 S eines solchen

Atomenpaares zu bestimmen.

Diese Schwingungsdauer lässt sich aus der Gleichung

ce r— p \r
t

' r cc /

leicht ableiten, wenn man annimmt, dass r
0
darin nicht grösser als o sei.

Betrachtet man nämlich zuerst den Grenzfall, wo r
4
= (> ist, so ergiebt

sich aus obiger Gleichung

«« = cc + «.«. + ^«.«.-7»

und hieraus, « =
^7

gesetzt,

dt = - rfrl/ T-r—r r •

Durch Integration wird hieraus erhalten

= -C'V x

Hiernach findet man

• = (« +m - j^-j, >^tV0 + + + ^)]

oder für kleine Werthe von ^
e

• = ±(1

Beschränkt man sich sodann auf die Betrachtung Metwr Schwingungen, d. i.

solcher, wo ~ sehr klein Ist, so ergiebt sich aus obiger Gleichung, wenn r,

<9= -|rfrl/ f— r

und r gegen p darin als verschwindend angenommen werden,

und hieraus, » = ^7 gesetzt,

cdt h yw^. + r _ (i + 5Ä) rr
'
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was zu einem elliptischen Integrale führt. Füt verschwindende Werthe von

erhält man

cdt = -

woraus durch Integration folgt

9 = - 1
|

dr _ 2r,

Wenn, wie vorausgesetzt worden, r < p ist, kann r
o

die Schwingungs-

amplitude genannt werden, und es ergiebt sich für kleine Werthe von — , dass

bei kleinen Schwingungsamplituden die Schwingungsdauer 2 0 eines elektrischen

Atomenpaares der Schwingungsamplitude r
0
proportional ist. Der Factor aber,

womit r, zu multiplicircn ist, um 2 0 zu erhalten, welcher für kleine Ampli-

tuden constant = ^ ist, nimmt bei grösseren Amplituden ab und wird = ^
für die Amplitude r = q.

Setzt man c = 439450 - 10*
™

, so ergiebt sich aus letzterer Bestim-

mung, dass der Werth von p etwa zwischen m̂ und J0<1
Millimeter liegen

mOsste, wenn diese Schwingungen den Lichtschwingungen an Schnelligkeit

gleich sein sollten.

Die Verschiedenheit der elektrischen Theilchen e, e und ihrer Massen #,

t hat bei kleinen Werthen von
"J und bei kleinen Amplituden auf die

Schwingungen gar keinen Einfluss, bei grösseren Amplituden aber nur in-

sofern, als der Werth von (> davon abhängt.

15.

Anwendbarkeit auf chemische Atomengruppen.

Die Unterscheidung zweier oder mehrerer Aggregatzustände der Körper,

je nachdem sie aus einfachen Atomen, oder aus Atomenpaaren, oder aus

Gruppen von noch mehr als zwei Atomen bestehen, hat in der Chemie grosse

Bedeutung erlangt. Es findet bald der eine, bald der andere Aggregatzustand

statt, und bei vielen chemischen Processen findet ein ubergang von dem einen
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zum andern statt, aber die bei solchen Übergängen eintretenden Zwischen-

zuständc können nicht beharren, und jene Aggregatzustände stehen dalier als

beharrliche Zustände von einander ganz isolirt da.

Nun leuchtet ein, dass die Beharrlichkeit einiger Atomenzustände, die als

besondere Aggregatzustände unterschieden werden, sowie der Mangel der Be-

harrlichkeit aller andern Atomenzustände, ihren Grund nur in den Gesetzen

der Wechselwirkung der Atome haben könne, d. h. in der Verschiedenheit

der Kräfte, welche die Atome auf einander ausüben nach Verschiedenheit der

Verhältnisse, unter denen sie sich gegen einander befinden. Der Grund der

Beharrlichkeit einiger Atomenzustände und des Mangels dieser Beharrlichkeit

bei andern ist in solchen Gesetzen der Wechselwirkung der Atome bisher

keineswegs nachgewiesen worden, und es durfte auch schwerlich gelingen,

diesen Grund in solchen Gesetzen der Wechselwirkung aufzufinden, wie man

für ponderabele Atome aufzustellen und anzunehmen bisher versucht hat.

Es liegt daher die Frage nahe, ob der Grund von der Beharrlichkeit

gewisser Atomenzustände nicht vielleicht in solchen Gesetzen der Wechsel-

wirkung zu finden sei, wie hier für die elektrischen Theilchen aufgestellt und

angenommen worden sind. Es dürften daher auch in dieser Beziehung die

in den vorhergehenden Artikeln entwickelten Bewegungen zweier elektrischen

Theilchen unter Einfluss der ihnen zugeschriebenen Wechselwirkung von

Interesse sein, weil dadurch wirklich ein Grund, worauf die Existenz solcher

beharrlicher Aggregatzustände beruhen könne, nachgewiesen worden ist. Und

es dürfte hierbei insbesondere zu beachten sein, dass dieselben Kräfte, welche

den von einfachen und den von Atomenpaaren gebildeten Aggregatzustand der

Elektricität bedingen, möglicherweise auch zwei ebensolche Aggregatzustände

ponderabeler Körper bedingen können. Denn bei der allgemeinen Verbreitung

der Elektricität darf angenommen werden, dass an jedem ponderabelen Atome

ein elektrisches Atom haftet. Haften aber elektrische Atome fest an ponde-

rabelen, so wird in den Verhältnissen der elektrischen Atome nichts geändert

als die Massen, welche von den auf die elektrischen Atome wirkenden Kräften

zu bewegen sind. Diese Massen sind aber in obiger Entwicklung unbestimmt

gelassen und blos mit f und bezeichnet worden, während die elektrischen

Theilchen seihst, denen die Massen t und t angehören, unabhängig von der

Kenntnis» der Werthe * und durch die messbaren Grössen e und e be-

stimmt worden sind. Nimmt man nun die Werthe von * und t so gross,

Digitized by Google



AGGREGATZL8TAND ZWEIER UNGLEICHARTIGEN THEI1.CHEN. 2(»3

dass darin die Massen der an den elektrischen Atomen haftenden ponderabelen

Atome mit eingeschlossen sind, so finden alle zunächst blos für elektrische Atome

gefundenen Bestimmungen auch auf die mit elektrischen verbundenen ponde-

rahelen Atome Anwendung.

H>.

Über Aggregatzustand und Schwingung zweier ungleichartigen

elektrischen Theilchen.

Für zwei ungleichartige elektrische Theilchen gelten dieselben Gleichungen,

wie für zwei gleichartige, nämlich die Artikel 1 1 gefundenen

U
JL = r^jt IL + r

J±Jj, . "tM
ce r — p \r

t
1 r cc 1

worin p = 2 /- -f- p)— ist; nur hat (j bei ungleichartigen Theilchen einen

negativen Werth, weil das Product ee' negativ ist. Hierzu kommt noch die

Gleichung ur = n
t
r
B

(weil nämlich nur solche Bewegungen betrachtet werden,

welche zwei elektrische Theilchen unter blossem Einttuss ihrer eigenen Wechsel-

wirkung machen), woraus endlich noch die Gleichung folgt

du J_grr äV r
t
r
t
u
t
u
t

dt ~ 2 77 ' dr ~1
rJ

Hieraus ergiebt sich ebenso wie bei zwei gleichartigen elektrischen Th eil-

chen, dass,

für r = r."T=—^— (l +2^1
r
0

(r,— (») \ ' ee f

d
Jt — 1 cc

I ü. _1_ 9
a<>"«\

dt — 2 ro _ p \ r,
"T * /

1

und dass, wenn zugleich b,= j/— |^ (was jetzt einen reellen Werth hat,

weil - o = — 2 () + *.)~ für ungleichartige Theüchcn positiv ist), J = 0

wird, wonach also beide Theilchen, wenn r = r
t
und «

0
= y — 5— ist, bei

ihrer Drehung um einander i« gleicher Entfernung >\ bleiben, ein Fall, der

bei zwei gleichartigen Theilchen gar nicht vorkommen konnte.

2U«
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Es ergiebt sich aber ferner aus der Gleichung

cc r— f \rt
• r ee }'

oder, wenn der constante Werth — = » gesetzt wird , aus folgender

Gleichung

= £-')[< + 7>" '1.

dass ausser dem Werthe r = r
0

, für welchen w = 0 gegeben ist, im Allge-

meinen noch ein anderer Werth von r = — vorhanden ist, für welchen

ebenfalls « = 0 ist.

Diese beiden Werthe von r, für welche u = 0 ist, sind aber, nach dem

Werthe von n, bald mehr, bald weniger von einander verschieden, und fallen

für n1 = ~, d. i. für «<
B
= y

——
,
ganz zusammen, und nur dann, wenn

die beiden Werthe von r, für welche u = 0 ist, so zusammenfallen, tritt der

vorher erwähnte Fall ein, dass zugleich « = 0 und ^ = 0 sind, folglich beide

Theilchcn bei ihrer Drehung um einander in gleicher Entfernung bleiben.

In allen übrigen Fällen, wenn z. B. für r = 2» — .r (wo x < n sei) die

Geschwindigkeit « = 0 ist, giebt es noch einen zweiten Werth von r = 2n

-\- , für den ebenfalls die Geschwindigkeit w =s 0 ist. ^ hat alsdann

für r = 2«— X einen positiven Werth, nimmt aber ab und wird = U zwischen

r = 2w — .r und r = 2« -\—— , so dass, für r = 2« -I — , ^ einen ne-
' n—x ' n—m dt

gativen Werth hat. Man ersieht hieraus, das« Abstossung der beiden Thcil-

chen stattfindet von r = 2 « — r bis zu demjenigen Werthe von r, für welchen

^ = 0 ist, und Anziehung von da an bis zu r ~ 2» -|- wonach beide

Theilchen immer im schwingender Bewegung gegen einander innerhalb der angegebenen

Grenzen bleiben müssen.

17.

über Ampere'sche Molecularströme.

Der eben beschriebene moleculare Aggregatzustand zweier ungleichartigen

elektrischen Theilchen, bei welchem nämlich die Entfernung der beiden Theil-

chen abwechselnd zunimmt und wieder abnimmt, zwischen genau bestimmten

Grenzen, und die Bahn, in welcher das eine Theilchen um das andere sich
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bewegt, an diesen beiden Grenzen in eine Kreisbahn übergeht, verdient be-

sonders in solchen Fällen nähere Beachtung, wo das eine Theilchcn als ruhend

und blos das andere Theilchen als in Kreisbewegung um ersteres befindlich

betrachtet werden darf.

Das Vcrhältniss beider Theilchen in Beziehung auf Theilnahme an der

Bewegung hängt von dem Verhältniss ihrer Massen * und t' ab, wobei nach

Artikel 15 in den Werthen von * und die Massen der an den elektrischen

Atomen haftenden ponderabelen Atome mit eingeschlossen werden müssen.

Es sei e das positiv elektrische Theilchen; das negative sei demselben ent-

gegengesetzt gleich und werde daher mit — e (statt mit e ) bezeichnet. Nur

an diesem letztem hafte ein ponderabeles Atom, wodurch seine Masse so ver-

grössert werde, dass die Masse des positiven Thcilchens dagegen als verschwin-

dend betrachtet werden dürfe. Das Theilchen —e wird dann als ruhend,

und blos das Theilchen -f- e als in Bewegung um das Theilchen — e herum

befindlich betrachtet werden können.

Ks stellen alsdann die beiden ungleichartigen, in dem beschriebenen

molecularen Aggregatzustande befindlichen Theilchen einen Ampere schett

Mokcularsrmm dar; denn es lässt sich zeigen, dass sie den Annahmen ganz

entsprechen, welche Ampere von den Mo/ecularströmen gemacht hat.

Um dies zu zeigen, werde der Ausdruck der Kraft entwickelt, welchen

das beweyte Theilchen e auf irgend ein gegebenes Stromelement ausübt. Man

bezeichne mit dt' die Länge des gegebenen Stromelements, ferner mit -f- e' ds'

che positive und mit — e' ds' die negative Elektricität, die es enthält; endlich

mit m' die Geschwindigkeit des positiven Thcilchens -j- e'ds' und mit — m'

die Geschwindigkeit des negativen Thcilchens —e'ds. Sodann bezeichne r

den Abstand de« Stromelcments vom Theilchen <?, « die Geschwindigkeit de«

Theilchen« e\ x, y, z die Coordinaten des Theilchen« e\ x
,
y' , z die Coor-

dinaten des Stromelements; 9 und &' die Winkel der Richtungen von u

und m' mit r; t den Winkel der Richtung von u mit der Richtung von ?/'.

Man transformire sodann den allgemeinen Ausdruck der Abstossungskraft

zweier elektrischen Theilchen e und beim Abstände r, nämlich

auf folgende Weise (siehe Beer, Einleitung in die Elektrostatik , die Lehre
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vom Magnetismus und die Elektrodynamik S. 251). Man differentiirc nämlieh

die Gleichung
rr = (*-*')' + (y-#y + [z-z'Y

in Beziehung auf die Zeit t; so erhalt man

oder auch

r— = r (m cos 6>— K cos &)

.

Durch nochmalige DiflFerentiirung erhält man

dr* . ddr idx ^x \*\ i^V ^tf \* ,
idz dz'\*

+ <»-*) + + C-«

worin

Bezeichnet man nun die Beschleunigung des einen Theilchens, deren Com-

ponenten ^f,
id

~ sind, mit N, und mit v den Winkel ihrer Richtung

mit r, und auf gleiche Weise die Beschleunigung des andern Theilchens, deren

Componenten ^Jp, ,

dd
* sind, mit A", und mit v' den Winkel ihrer

Richtung mit r, so ergicbt sich

Durch Substitution dieser Werthe erhält man

l
4-* + 2r^J = 2 («» + «'*- 2««' cosf) + 2r {Neos v- N' cos r')

3^ = S^cosö-k'cosö')*.

Die letztere Gleichung von der ersteren subtrahirt, giebt

—
]j£ + 2 r

Jj{
= 2 («* + «'

*— 2 mm' cos t) — 3 (m cos 0— w' cos ©')'

-\- 2r [Neos v— iV" cos v') ,

woraus der allgemeine Ausdruck der Abstossungskraft zweier elektrischen

Theilehen e und e im Abstände r, nämlich
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rrr V cc dP ' cc d(* }

transformirt sich ergiebl , nämlich

=
cTTr \

cc + 2 + u t -2uu cos 9) — 8 (« COS 0- tt' cos 0')*

+ 2r(i\Tco8v-iV'co8*'J .

Setzt man nun hierin für das Theilchen e' die positive Elektricität im

gegebenen .Stromelcmentc, nämlich -f- e'ds\ so erhält man die Abstossungskraft

[cc + 2 («* + u"— 2uu cos f) — 3 (« cos 0— u' cos 0') 1

-)- 2 r (iVcos v— N' cos v'J ;

setzt man aber für das Theilchen e die negative Elektricität im gegebenen

Stromelementc, nämlich — e ds\ so erhält man, weil alsdann t -j- n t
0'

-f- ,t und

-}- /i an die Stelle von t, 0' und r' tritt, die Abstossungskraft

"e"*' [— cc— 2 («* + «'* + 2 mm' cos*) + 3 (« cos 0 + u cos 0')'

* — 2r (.Neos r -j- iV cos r'J

;

folglich zusammen, die Abstossungskraft des bewegten Theilchens e auf das

ganze Stromelemcnt,

(3 m m ' cos 0 cos 0' - 2 m m ' cos <- r JV cos *') .

cerr 1 '

Die Abstossungskraft des ruhenden Theilchens — e auf das ganze Stromelement

dagegen, wo u — 0 zu setzen, ist

= H • r JV cos v ,
1 eerr

wenn r hierin den Abstand des ruhenden Theilchens — e von dem gegebenen

Stronielemente bezeichnet. Der Unterschied dieses letzteren Werthes von r

von dem früheren (nämlich von dem Abstände des in Bewegung um — e

herum befindlichen Theilchens -f- e von dem gegebenen Stromelemente) darf

aber als verschwindend kleiner Bruchthcil von r betrachtet werden, und es

ergiebt sich alsdann die Abstossungskraft des bewegten Theilchens + e und

des ruhenden — e zusammen auf das Stromclement

= 4 — (3 cos 0 cos 0' — 2 cos *) - mm' .

cerr v '

Wollte man an die Stelle des bewegten elektrischen Theilchens -f- * ßin

zweites Stromelement setzen, dessen jKwitive, mit der Geschwindigkeit + } «
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bewegte, Elektricität mit -f- e^s
i
u"d dessen negative, mit der Geschwindig-

keit — $-« bewegte, Elektricität mit — eds bezeichnet werde; so erhält man

die Abstossungskraft dieser beiden Stromclementc auf einander

= (3 cos ©cos 6> — 2 cost ) • um ,

d. i. die nämliche Abstossungskraft wie vorher, wenn das vorher mit -j- e be-

zeichnete (mit der Geschwindigkeit H bewegte) elektrische Theilchen der im

zweiten Stromelemente enthaltenen mit -j- eds bezeichneten (mit der Ge-

schwindigkeit } « bewegten) positiven Elektricität gleich gesetzt wird.

Es ergiebt sich hieraus, das» die Kreisbewegung des elektrischen Theil-

chens -j- e um das ruhende Theilchen — e einen kreisförmigen elektrischen

Doppelstrom vertritt, wenn die in letzterem enthaltene positive Elektricität

= -f- e ist und sich mit der halben Geschwindigkeit in ihrer Kreisbahn be-

wegt, wie jenes elektrische Theilchen -j- e, und wenn die in demselben Strome

enthaltene negative Elektricität = — e ist und sich mit derselben Geschwin-

digkeit wie die positive in entgegengesetzter Richtung bewegt.

Man ersieht hieraus, dass ein elektrisches Theilchen -f- e, wenn es in

Kreisbewegung um das elektrische Theilchen — e sich befindet, auf alle gal-

vanischen Ströme dieselben Wirkungen ausübt, welche Ampere von seinen

Molecularströmeu angenommen hat.

Die von Ampere angenommenen Molecularströme unterscheiden sich

aber von allen andern galvanischen Strömen wesentlich dadurch, dass sie, nach

Amperes Annahme, ohne elektromotorische Kraft beharren, während alle

andern galvanischen Ströme, dem Oh machen Gesetze gemäss, der elektro-

motorischen Kraft proportional sind, also mit der elektromotorischen Kraft

zugleich verschwinden. Es leuchtet nun aber ein, dass obiges elektrisches

Theilchen -j- e seine Kreisbewegung um das elektrische Theilchen — e, ohne

elektromotorische Kraft , von selbst immer fortsetzt , und also auch in dieser

Beziehung der A in p e r e'schen Annahme vom Molecularströme ganz entspricht.

Man erhält also auf diese Weise eine einfache Construction der von

Ampere, ohne Beweis von ihrer Möglichkeit, angenommenen Molecular-

ströme, begründet auf die Gesetze des molecidaren Aggregatzustandes zweier un-

gleichartigen elektrischen Theilchen, wie sie im vorigen Artikel gefunden worden.
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18.

Bewegungen zweier ungleichartigen elektrischen Theilchen im

Räume, unter Einfluss einer elektrischen Scheidungskraft.

Bezeichnet n -\- v den AVinkel, welchen die Richtung der elektrischen

Scheidungskraft mit r bildet, und bezeichnet a die Grösse der von der

Scheidungskraft abhängigen relativen Beschleunigung beider Theilchen; so sind

— a cos v und « sin v die Componenten von «, von denen erstere den von der
du

Scheidungskraft abhängigen Theil der relativen Beschleunigung tj, letztere den

von der Scheidungskraft abhängigen Theil von ausdrückt, wenn a den Un-

terschied der Geschwindigkeiten bezeichnet, mit denen die beiden Theilchen

in einer gegen r senkrechten Richtung sich bewegen. — Vorausgesetzt wird,

dass die Richtung der Scheidungskraft in der Ebene liegt, in welcher die

beiden Theilchen sich um einander drehen. —
Bringt man nun die erstere Componente, nämlich — acosv, als den von

der Scheidungskraft abhängigen Theil von , und ferner " , als den von der

Geschwindigkeit u abhängigen Theil von -sj, in Abrechnung von dem ganzen

Werthe der Beschleunigung gy ; so ergiebt die Differenz /— + a cos v—
denjenigen Theil der relativen Beschleunigung , der von der Kraft herrührt,

welche die beiden Theilchen e und e' auf einander ausüben , nämlich

-f- 7)^7 = ^77 • ^7* wonach folgende Gleichung erhalten wird

:

du , aap ee dV— + acosr = £—• — •

dt 1 r 2ee dr

Bringt man die letztere Componente , nämlich a sin v , als den von der

Scheidungskraß abhängigen Theil der Beschleunigung jj, von dem ganzen Werthe

A

d
" in Abrechnung, so giebt die Differenz

ßjj
— adnvj denjenigen Theil von

der ganzen Beschleunigung ^, der von der vorhandenen Bewegung unter blosser

Einwirkung der von beiden Theilchen auf einander ausgeübten Kräfte herrührt.

Unter blosser Einwirkung der von beiden Theilchen auf einander ausgeübten

Anziehung»- oder Abstossungskräfte würde aber das in einem gegebenen Zeit-

clementc dt beschriebene Flächenelement urdt einen constanten Werth haben
Zvllkui

,
Kltktrodjrnitni.cbt Theorie der M.tert». 2'

t
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oder es würde «
d
~
(

-\- r~ = 0 sein; folglich der hieraus sich ergebende Theil

der Beschleunigung
d̂t

u dr

~~rTt

Durch Gleichsetzung dieses Theilcs mit obiger Differenz erhält man die

Gleichung
da . « dr

a sin v — —
dt r dt

Hierzu kommt endlich noch, wie von selbst einleuchtet, die dritte Gleichung,

nämlich

dv = a

r̂

Man hat hiernach für die 4 veränderlichen Grössen r, «, «, v folgende

3 Gleichungen:
ua oce dV du ...

«COS«- -, =l;9
.-

dr
~

d( (1)
r

udr du .

««»»-mV = d, <2)

d* = * (3)

Multiplicirt man Gleichung (I) mit dr = udt, und Gleichung (2) mit rdv ss

<tdt, so erhält man

a cost, . dr _ ""Ir _ rfr _ M ,/w (4)

aronv • rfv — -^-^ = uda (5)

Die Differenz dieser beiden Gleichungen giebt

a dir cos v) — dr — ndu — udu (6)

Ferner erhält man aus (2) und (3)

- 2a

r

3
d[cosv) = <l(aV) (7)

Durch Integration der Differentialgleichung (6) erhält man, nachdem man mit

2 multiplicirt und V— **("" — l) gesetzt hat,

2or cosr = — lj — au — «« -f- Const (8)
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und hieraus, weil r = r
0
, « = «„ und cosv = — 1 für N = 0 ist,

- 2ar. = -^ - «,«, + Const (9)

Die Differenz von (8) und (9) giebt dann

2aroosü+ 2ar, -
(-J
- l) uu + qcc -

) )
- «« + «,«, . (10)

Durch Integration der Differentialgleichung (7) erhält man, nachdem man mit

r> dividirt hat,

— 2« cosu = +3 /
r ' J rr

oder mit r multiplicirt

- 2ar cos« = aa + 3r/"~£-, ...... (11)

wonach die Summe von (10 und 11)

2ör
. = (f - •)

uu + e cc - t)+ + ZtP$T'
und also

« M =
r
^^cc(^-l)+rfV<0 +3rr/^-2ar8

r]. . (12)

Aus Gleichung (3) ergiebt sich ferner, weil dr = udt ist,

*=~. ('S)

und da nach Gleichung (7)

d(cosr) = —-fc?
und nach Gleichung (11)

COsr=-^(^ + 3/
a

rV
r

);

so ergiebt sich durch Substitution dieser Werthe in die identische Gleichung

nach Gleichung (13)

, _ d (cqb «•)

1 ~ VH-COBV*} '

« dr ä(a*r*)

u r 2ar

und hieraus und aus (12)
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=
r
~

f ir7r
*>' + * W - 2«o + f/^r) (

|4
)

oder folgende Gleichung für die zwei Veränderlichen r und «:

Beschränkt man sich nun auf kleine Werthe von a, für welche <tr zwar

nicht, wie für a = 0 nach Artikel 1 1 , constant ist, aber doch nur wenig von

einem constanten Werthe «,r, = « abweicht, so kann

ar = n (1 +«) (16)

gesetzt werden, wo * stets einen sehr kleinen Werth hat. Es folgt dann

hieraus

i*=
(1 + t.) £ (17)

i «
Ferner folgt aus (11) und (17)

oder

rf* =
n
, r* sin urfr, (19)

aus (18) und (19)

5T = 7 r•«••i (20)

und aus (17) und (19)

y ="I + |^sint><*« (21)

Verschwindet die Scheidungakraft a, ao »oll nach Artikel 11 »r einen conatanten Werth
Für einen conatanten Werth von nr und für n 0 rodueirt aich aber Gleichung (16] auf

waa mit dem constanten Werthe «'»•' dividirt die identiache Gleichung

giebt, in Übereinstimmung mit Artikel II.
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Substituirt man nun die Wcrthe von * und -- aus (20) und (21) in folgender

aus (11) und (15) sich ergebenden Gleichung, nänilieh

-
r_ P brl '(-TT ^ + r ~ r

-2«cos,),
. (22;

so erhält man, wenn für n wieder sein Werth «„r, gesetzt wird, folgende

Gleichung zwischen r und v, nämlich

Durch Differentiation dieser Gleichung, nachdem sie mit r (r — <>) multiplicirt

worden, erhält man

- ^ (2r„r + 3r f
cos«;).

Setzt man hierin, um einen speeiellen Fall zu betrachten,

d. i. der Fall, in welchem für a = 0 nach Artikel 16 beide Theilchen bei

ihrer Drehung um einander in gleicher Entfernung bleiben, so erhält man

Ir[
r ~ 9) r l t \ *.) = - -77^ («. + flr

«> - ,7 ^ + r cosl^

»

dessen Werth 0 ist, erstens, wenn « = 0 und folglich r = r,, « = «
0
und

cosr = —- 1 ist; zweitens, wenn r. — r = ^orIr»+rco" p
/ ^t, cin pjjj welcher

für kleine Werthe von <i eintritt, wenn cos v = -j- Ii unn< alsdann näherungs-

weise r — r — 6 °V wird.

•! Au« obiger Gleichung erhalt man , da für
d
{ auch - u geseUt »erden
de

o'rj im r— r, / q r + r» «Ji 2« / ,3/*, \

«'r* tc r

—

<f \ ro r e '
l r — PI* \ rJ I

was, wenn die Scheidungakraft a verschwindet und also (nach Seite IM] ar = n o r0 wird, in die Gleichung

»* _ r — r„ / p r-f-r, oJ\

c c r — c 'To '' c *

'

übergeht, d. i. dieselbe Gleichung, welche für diesen Fall (Seite 197) schon gefunden worden ist.
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Es ergiebt sich hieraus, dass, so wie ohne Scheidungskraft nach Artikel 16

von zwei ungleichartigen elektrischen Theilchcn, für welche
(f
= — 2r,-^r

war, das eine um das andere in einer Kreisbahn sich bewegen konnte, so

auch mit Scheidungskraft (= a) von zwei ungleichartigen elektrischen Theil-

chcn, für welche <j = — 2r
o -)- <ir

0|
ist, das eine um das andere in einer

geschlossenen Bahn sich bewegen könne, die jedocli keine Kreisbahn ist. Der

Abstand der beiden Theilchcn von einander ist nämlich vcrselüeden, je nachdem

das bewegte Theilchen von dem C'entraltheilchen aus gerechnet in der Richtung

der Scheidungskraft vorwärts oder rückwärts Hegt, nämlich in letzterem Falle

f T= r , im ersteren = r — 6 a.
«,«,

Man kann eine solche excentrische Lage des einen Theilchens im Flächcn-

raume der um dieses Theilchen vom andern beschriebenen Bahn (unter Ein-

wirkung einer Scheidungskraft' mit einer Scheidung ruhender elektrischer

Fluida unter Einwirkung einer gleichen Scheidungskraft vergleichen, wobei

jedoch der merkwürdige Unterschied hervortritt, dass jene Scheidung im um-

gekehrten Sinne stattfindet wie diese.

Es geht daraus hervor, dass in allen Conductoren, welche unter Ein-

wirkung von elektrischen Scheidungskräften auf bekannte Weise geladen wer-

den, die Elektricität nicht blos im Aggregatzustande von Amper e schen

Molecularströmcn enthalten sein kann, weil sonst die von der Scheidungskraft

hervorgebrachte Scheidung im entgegengesetzten Sinne, als es wirküch der

Fall ist, stattfinden müsste. Wäre auch alle Elektricität in einem solchen

Conductor, ehe die Scheidungskraft zu wirken begann, im Aggregatzustande

von Ampcre'schen Molecularströmcn vorhanden gewesen; so müssten doch

unter diesen Molecularströmen solche gewesen sein, welche unter dem Ein-

fluss der Scheidungskraft nicht fortbestehen könnten (indem die beiden Theil-

chen fortführen, sich in geschlossener Bahn um einander zu drehen), sondern

aufgelöst würden, indem die beiden Theilchen sich immer weiter von einan-

der entfernten, bis sie zu den Grenzen des Conductors gelangten. Unter dem

Einfluss der Scheidungskraft würden die positiven und negativen Theilchen

der aufgelösten Molecularströmc nur bei einer gewissen Vertheilnng an der

Oberfläche des Conductors in Ruhe verharren können; beim Aufhören der

Scheidungskraft würden sie aber wieder in Bewegung gerathen, so lange, bis

sie sich paarweise wieder zu Amperc'schcn Molecularströmcn vereinigt hätten.
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19.

Elektrische Ströme in Conductoren.

Wäre in Conductoren alle Elektricität, ehe eine Scheidungskraft zu wirken

beginnt, im Aggregatzustande Ampere'seher Molecularströme enthalten, die

aber unter dem Einfluss einer Scheidungskraft nicht fortbestehen könnten,

sondern aufgelöst würden, indem die beiden um einander sich drehenden un-

gleichartigen elektrischen Theilchen sich von einander immer weiter entfern-

ten, bis endlich ihre Bahnen asymptotisch der Richtung der Scheidungskraft

sich näherten; so würden, bevor die sich immer weiter von einander entfer-

nenden Theilchen zu den Grenzen des Conductors gelangten, Begegnungen

stattfinden zwischen den von verschiedenen Molecularströmen kommenden un-

gleichartigen elektrischen Theilchen, die dann mit einander neue Molecular-

ströme bildeten. Diese neu gebildeten Molecularströme würden sodann

auch wieder aufgelöst werden und die Bahnen der sich immer weiter von

einander entfernenden Theilchen würden wieder asymptotisch der Richtung

der Scheidungskraft sich nähern u. s. f.

Hierdurch entstünde eine elektrische Strömung im Conductor in der

Richtung der Scheidungskraft. Hätte der Conductor die Gestalt eines gleich-

förmigen Ringes und hätte die Scheidungskraft in jedem einzelnen Iiingen-

elemente des Ringes bei gleicher Grösse die Richtung des Elements ; so würde

im Ringe ein constanter Kreisstrom gebildet werden, und es Wörden die im

vorigen Artikel entwickelten Bewegungsgesetze elektrischer Theilchen unter

Einfluss einer elektrischen Scheidungskraft die Grundlage der Theorie dieser

constanteu elektrischen Ströme in geschlossenen Conductoren bilden.

Hierbei leuchtet ein, dass während dieser Strömung von jedem Theilchen,

indem es unter Einwirkung der Scheidungskraft in Richtung der Scheidungs-

kraft fortrückt, Arbeit verrichtet wird. Und da alle andern Kräfte, die auf

ein solches Theilchen im Conductor wirken, summarisch einander das Gleich-

gewicht halten; so tritt jene Arbeit als aequivalente Zunahme an lebendiger

Kraß des Theilchen« hervor, woraus folgt, dass die lebendige Kraft aller im

Conductor enthaltenen Ampere'schen Molecularströme, während der Strom

durch den Conductor geht, wächst, nämlich das Quadrat der Geschwindigkeit,

mit welcher die Theilchen in den Ampere'schen Molecularströmen sich um
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einander drehen, proportional der .Scheidungskraft (elektromotorischen Kraft) und

proportional dem in der Richtung der Scheidungskraft zurückgelegten Wege

(der Stromintensität). Wird das Verhältnis* der elektromotorischen Kraft zur

Stromintensität mit dem Namen Widerstand bezeichnet, so kann dafür gesetzt

werden, die lebendige Kraft aller im Conductor enthaltenen Molecularströme

wachse , während der Strom durch den Conductor geht, proportional dem

Widerstände und proportional dem Quadrate der Stromintensität.

Dieses Wachsthum der Bewegungsenergie der in einem Conductor enthaltenen

elektrischen Theilchen, während ein Strom durch den Conductor geht, ergiebt

sich also als eine nothwendige Folge? von der Einwirkung der elektromotorischen

Kraft auf die Theilchen, während diese Theilchen infolge des Stromes in der

Richtung dieser Kraft fortrücken.

Diese theoretische Folgerung wird nun durch die Erfahrung zwar nicht

auf directem, aber doch auf indirectem Wege bestätigt, nämlich dadurch, dass

ein Wachsthum der Wärmeenergie im Conductor, während ein Strom durch

den Conductor geht, beobachtet wird. Und dieses beobachtete Wachsthum der

Wärmeenergie im Conductor Ist jenem berechneten Wachsthum der Bewegungs-

energie der elektrischen Theilchen in den Ampere'schen Molecularströmen des

Conducton gleich.

Nun ist die Wärmeenergie eines Körpers eine Bewegungsenergie, welche von

Bewegungen im Innern des Körpers herrührt, die sich der directen Beobachtung

entziehen. Ebenso ist die den elektrischen Theilchen der Ampere'schen

Molecularströme in einem Conductor angehörige Bewegungsenergie eine Be-

wegungsenergie, welche von Bewegungen im Innern des Conductors herrührt,

die sich der directen Beobachtung entziehen.

Trotz dieser l'bereinstimmung wäre es möglich, dass jene Wärmeenergie

eines Körpers und diese Bewegungsenergie der elektrischen Theilchen der in

demselben Körper enthaltenen Ampere'schen Molecularströme ihrem Wesen

nach ganz verschieden wären. Denn es wäre möglich, dass jene Wärmeenergie

eine Bewegungsenergie wäre, welche von Bewegungen ganz anderer Theilchen

als elektrischen herrührte, und die Bewegungen dieser andern Theüchen könnten

ganz anderer Art sein, wie die in den Ampere'schen Strömen.

Zur Erklärung der Identität des oben bestimmten Wachsthums der Energie

in den Ampere'schen Molecularströmen mit dem aus der Beobachtung ge-

fundenen Wachsthum der Wärmeenergie würde dann nach dem Princijie der
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Erhaltung der Energie schlechterdings nothwendig sein, dass eine Übertragung

der Bewegungsenergie von den elektrischen Theilchen in den Ampere'schen

Strömen auf die andern Theilchen, in deren Bewegung das Wesen der Wärme-
energie besteht, stattfände. Und zwar müsste alle durch den Strom in den

elektrischen Theilchen der Ampere'schen Ströme erzeugte Bewegungsenergie

auf diese andern Theilchen in jedem Augenblicke total übertragen werden.

Abgesehen davon, dass von einer solchen totalen Übertragung Rechen-

schaft zu geben nicht möglich ist, leuchtet von selbst ein, dass eine jede auch

nur partielle Übertragung von Bewegungsenergie Ampere'scher Molecular-

ströme auf andere Theilchen in Widerspruch stehen würde mit der allen

Ampere'schen Strömen ihrem Wesen nach zukommenden Beharrlichkeit. Fände

zwischen elektrischen Theilchen in Molecularströmen eine solche Übertragung

von Bewegungsenergie auf andere Theilchen wirklich statt, so würde daraus

einfach blos folgen, dass die von jenen Theilchen gebildeten Molecularströme

keine Ampereschen Molecularströme wären, weil ihnen keine Beharrlichkeit zukäme,

worin das Wesen der Ampere'schen Molecularströme besteht.

Es ergiebt sich hieraus also die Folgerung, dass, wenn in den Conductoren

alle elektrischen Theilchen im Aggregatzustande Ampere'scher Molecularströme

sich befinden, das beobachtete Wachsthum der Wärmeenergie eines Conductors,

während ein Strom durch ihn hindurchgeht, unmittelbar von dem Wachsthume

der Bewegungsenergie der elektrischen Theilchen, welche die Ampere'schen

Ströme bilden, herrührt, d. h. dass die dem Conductor durch den Strom ertheilte

Wärmemenge eine Bewegungsenergie ist, welche von Bewegungen im Innern des

Conductors herrührt, und zwar von Bewegungen, die in einer Verstärkung der von

den elektrischen Theilchen im Conductor gebildeten Amper e sehen Molecularströme besteht.

Man sehe über diese Identität von Wärmeenergie und Bewegungsenergie

Amperescher Molecularströme, was »Über die Umsetzung der Stromarbeit in

Wärme« im 10. Bande der Abhandlungen der K. Ges. d. Wiss. zu Göttingen

(1862) im 33. Artikel der Abhandlung »Zur Galvanometrie« gesagt worden ist.

(Vgl. Seite 154 ff.)

An die Voraussetzung der vorhergehenden Artikel, dass die Elektricität

20.

Über Thermomagnctismus.

in Conductoren im Aggregatzustande Amp erc'scher Molecularströme sich

28
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befinde, und an die daraus folgende Identität der Wärmeenergie des Conducton

mit der Bewegungsenergie der Ampere'schen Ströme im Conductor, knüpft sich

leicht noch die Bemerkung an, dass Temperaturgleichheit zweier Conductoren

hiernach zwar auf gewissen Verhältnissen in Stärke und Besehaffenheit der

Ampere'schen Ströme in beiden Conductoren beruhen müsse; dass aber bei

diesen zur Temperaturgleichheit erforderlichen Verhältnissen in den Strömen

beider Conductoren noch folgende Verschiedenheit stattfinden könne. Es

kann nämlich in den Ampere'schen Strömen des einen Conducton? grössere

Masse von Elektricität mit geringerer Geschwindigkeit, in denen des andern Con-

ducton kleinere Masse von Elektricität mit grösserer Geschwitidigkeit sich bewegen.

Denkt man sich nun einen Ring aus zwei solchen verschiedenartigen

Conductoren gebildet, durch welchen ein constanter Strom geht, so dass durch

alle Querschnitte des Ringes in gleicher Zeit gleich viel Elektricität strömt;

so leuchtet ein, dass auch durch die beiden Querschnitte, welche die erste

Schicht des zweiten Conductors begrenzen, gleich viel Elektricität gehen müsse.

Die durch den ersten Querschnitt gehende Elektricität kommt aber aus dem

ersten Conductor, wo in den Molecularströmcn grössere Masse von Elektricität

mit geringerer Geschwindigkeit sich bewegt. Wegen dieser geringeren Ge-

schwindigkeit kommt also dieser in die erste Schicht des zweiten Conductors ein-

dringenden Elektricität eine geringere lebendige Kraß zu. — Die durch den

zweiten Querschnitt gehende Elektricität kommt aus der betrachteten ersten

Schicht des zweiten Conductors selbst, wo in den Ampere'schen Strömen

kleinere Masse von Elektricität sich mit grösserer Geschwindigkeit bewegt,

und es' kommt ihr also wegen dieser grösseren Geschwindigkeit eine grössere

lebendige Kraft zu. Es ergiebt sich hieraus, dass infolge des Stromes diese

erste Schicht des zweiten Conditctors mehr lebendige Kraft an die folgende Schicht

des zweiten Conductors abgiebt, als sie von der letzten Schicht des ersten

Conductors empfangt, dass also eine Abnahme an Bewegungsenergie in den

Ampere'schen Strömen dieser Schicht stattfindet, d. h. eine Abnahme der

Wärmeenergie oder Temperatur.

Das Umgekehrte findet man, wenn man die beiden Querschnitte be-

trachtet, welche die erste Schicht des ersten Conductors begrenzen. Die durch

den ersten Querschnitt in diese Schicht eintretende Elektricität kommt aus

dem Ende des zweiten Conductors mit grösserer Geschwindigkeit; die durch

den zweiten Querschnitt aus dieser Schicht austretende Elektricität verlässt
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diese Schicht mit geringerer Geschwindigkeit, woraus sich ergiebt, dass infolge

des Stromes die erste Schicht des ersten Conducton an die folgende Schicht des-

selben Conductors weniger lebendige Kraft abgiebt, als sie von der letzten

Schicht des zweiten Conductors empfängt, wonach also eine Zunahme an Be-

wegungsenergie in den Ampere'schen Strömen dieser Schicht stattfindet,

d. h. eine Zunahme der Wärmeenergie oder Temperatur.

Man sieht, dass hierdurch eine Grundlage für die Lehre vom Thermo-

magnetismus, insbesondere für den Peltier'schen Fundamentalversuch, dargeboten

wird, deren weitere Verfolgung hier jedoch zu weit führen würde.

Es genüge, hier nur noch eine ähnliche Bemerkung in Beziehung auf

den Seebeck'schcn Fundamentalversuch des Thermomagnetismus beizufügen.

In einem Körper, der in allen seinen Theilchen gleiche Temperatur besitzt,

wird der Wärme ein mobiles Gleichgewicht zugeschrieben, oder man spricht,

nach Fourier, von einer wechselseitigen Strahlung der Körpertheilchen, ver-

möge deren jedes Theilchen an die umgebenden Theilchen ebensoviel Wärme
verliert, als es von ihnen empfangt. Besteht nun die Wärme in Ampere'schen

Molecularströmcn, die sich aber auflösen, indem das positive und negative

Theilchen sich von einander entfernen, bis sie andern Theilchen begegnen,

mit denen sie neue Molccularströme bilden; so würde die Tcmpcraturgleichheit

darin bestehen, dass die lebendige Kraft der aus einem Körpertheile aus-

tretenden elektrischen Theilchen gleich der lebendigen Kraft der in diesen

Körpcrthcil eintretenden elektrischen Theilchen wäre.

Betrachtet man nun die Berührungsfläche zweier Conductoren, welche

sich blos dadurch unterscheiden, dass in den Ampere'schen Strömen des einen

grössere Massen von Elektricität mit geringerer Geschwindigkeit, in denen des

andern kleinere Massen mit grösserer Geschwindigkeit sich bewegen ; so würde

bei gleicher Temperatur der beiden Conductoren zwar die^ lebendige Kraft der

aus dem ersten Conductor in den zweiten übergehenden elektrischen Theilchen

gleich sein der lebendigen Kraft der aus dem zweiten Conductor in den ersten

übergehenden Theilchen; aber die Masse der elektrischen Theilchen, welche

aus dem ersten Conductor in den zweiten übergeht, würde grösser sein als die

Masse der elektrischen Theilchen, welche aus dem zweiten Conductor in den

ersten übergeht, woraus sich (wenn es immer positive Elektricität ist, welche

übergeht, während die negative Elektricität im Conductor, an dessen Theilchen

sie haftet, zurückbleibt) eine Differenz der elektrischen Ladung zu beiden Seiten
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der Contactfläche ergäbe, d. Ii. es ergäbe sich das Vorhandensein eitler elektro-

motorischen Kraft an dieser Contactfläche; denn die elektromotorische Kraft

einer Contactfläche ist eine Kraft, von welcher eine Differenz der elektrischen

Ladung zu beiden Seiten der Contactfläche hervorgebracht wird.

Sind nun die beiden Conductoren so beschaffen , dass jene Differenz der

Ladung zu beiden Seiten ihrer Contactfläche nicht immer die nämliche ist,

sondern nach Verschiedenheit der Temperatur grösser oder kleiner, so ergiebt sich

daraus die Stromerregung in einem aus diesen beiden Conductoren gebildeten

Ringe, wenn an den beiden Contactflächen der Conductoren verschiedene

Temperaturen stattfinden.

Helmholtz, Aber den Widerspruch zwischen dem Gesetze der

elektrischen Kraft und dem Gesetze der Erhaltung der Kraft.

Helmholtz hat in der Abhandlung: »Über die Bewegungsgleichungen

der Elektricität fflr ruhende leitende Körper« im Journal für die reine und

angewandte Mathematik Bd. 72, S. 7 und 8 aus dem Gesetze der elektrischen

Kraft die Bewegungsgleichung zweier elektrischen Theilchen, für Bewegungen

in Richtung der Entfernung r beider Theilchen, abgeleitet, nämlich

21.

l dr*

oder, C = — und
mrc

rc
'

di* ~ 1 et' 1

— mec
2 r

= o gesetzt, die Gleichung

d. i. dieselbe Gleichung, welche Artikel 9 gefunden worden ist.

Dasselbe wird geschehen, wenn im Anfange C>y*wcc>— , d. i.

^>l>f, und
-f(

negativ ist.
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Diese Folgerungen stehen nach Helmholtz in Widerspruch mit dem

Gesetze der Erhaltung der Kraft.

Es ist dabei nun erstens zu bemerken, dass hier zwei elektrische Theilchen

angenommen werden, die sich zwar mit endlicher Geschwindigkeit zu bewegen

beginnen, die aber grösser ist als die Geschwindigkeit c, d. i. grösser als

439450 . lO'^jj^. Der Fall, dass zwei Körper mit solcher Geschwindigkeit

sich gegen einander bewegen, ist nirgends in der Natur nachzuweisen; bei

I dr*
allen praktischen Anwendungen des Gesetzes pflegt man vielmehr — • ^ immer

als einen sehr kleinen Bruch anzunehmen, was Beachtung verdient.

Denn nach Helmholtz, a. a. O. Seite 7, widerspricht ein Gesetz dem

Gesetze von der Erhaltung der Kraß, wenn zwei Theilchen, die sich demselben

gemäss bewegen und mit endlicher Geschwindigkeit beginnen, in endlicher Ent-

fernung von einander unendliche lebendige Kraft erreichen und also eine un-

endlich grosse Arbeit leisten können.

Es scheint hierin der Satz ausgesprochen zu sein, dass nach dem Gesetz

der Erhaltung der Kraft zwei Theilchen überhaupt niemals unendliche lebendige

Kraft besitzen können.

Denn man würde offenbar obigen Ausspruch auch umkehren und sagen

können:

Ein Gesetz widerspricht dem Gesetze der Erhaltung der Kraft, wenn zwei

Theilchen, die sich demselben gemäss bewegen und mit unendlicher Geschwindig-

keit beginnen, in endlicher Entfernung von einander endliche lebendige Kraft

erreichen und also einen unendlich grossen Verlust an Arbeit, die sie leisten

können, erleiden.

Die beiden Theilchen müssten also immer unendliche Geschwindigkeit be-

halten, denn haben sie dieselbe in keiner noch so grossen endlichen Entfernung

verloren, so werden sie dieselbe, nach der Natur der Potentiale, auch darüber

hinaus niemals verlieren. Körper aber, die sich immer mit unendlicher Ge-

schwindigkeit gegen einander bewegen, sind vom Bereich unserer Forschungen

ausgeschlossen.

Besitzen aber zwei Theilchen immer nur endliche lebendige Kraft; so

muss es einen endlichen Grenzwerth der lebendigen Kraft geben, den sie

niemals überschreiten. Es ist dann möglich, dass dieser Grenzwerth für

zwei elektrische Theilchen e und e — — ist, d. h. dass das Quadrat der
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Geschwindigkeit, mit der sich beide Theilchen gegeneinander bewegen, nicht

grösser als cc sein könne.

Der von Heimholt/ gerügte Widerspruch würde hiernach nicht in dem

Gesetze liegen, sondern in seiner Annahme, wonach die beiden Theilchen mit

einer Geschwindigkeit begönnen, deren Quadrat jp> cc warc.

Wird eine solche Grenzbestimmung der lebendigen Kräfte im Gesetze der

Erhaltung der Kraß nach Helmholtz mit aufgenommen; so kann sie t» dem

Grundgesetze der elektrischen Wirkung Artikel 4 eben so gut mit aufgenommen

werden, indem man die dort mit U bezeichnete Arbeit, ebenso wie die mit .r

bezeichnete lebendige Kraß (im Gesetze U+ x = , beide als ihrer Natur nach

positive Grössen betrachtet.

Zweitens ist zu bemerken, dass jene beiden elektrischen Theilchen zwar

in endlicher Entfernung von einander unendliche lebendige Kraft erreichen;

diese endliche Entfernung ist aber q = (7 ~i~ J
7
)

' e*ne nac'1 unsern Maassen

unangebbar kleine Entfernung, aus gleichen Gründen, aus denen die elektrischen

Massen t und *' selbst nach unsern Maassen unangebbar sind. Diese Ent-

fernung ist daher Artikel 9 als eine Molecularentfernung bezeichnet worden.

Die Theorie der Mokcularbewegungen bedarf jedenfalls einer besonderen Ent-

wicklung, an der es überall noch fehlt; so lange aber als eine solche Theorie

von den mechanischen Untersuchungen noch ausgeschlossen bleibt, haben alle

Zweifel an physischer Zulässigkeit, die sich auf das Bereich der Mokcular-

bewegungen beziehen, keine Berechtigung.

Drittens möge bemerkt werden, dass derselbe Einwand, dass nämlich zwei

Theilchen, die mit endlicher Geschwindigkeit beginnen, in endlicher Entfernung

von einander unendliche lebendige Kraft erreichen, auch das Gravitationsgesetz

trifft, wenn man die Massen ponderabcler Theilchen in Punkten concentrirt an-

nimmt. Beseitigt man aber diesen Einwand beim Gravitationsgcsctze dadurch,

dass man die Massen auch der kleinsten Theilchen als einen Raum erfüllend

sich vorstellt; so wird man dasselbe auch bei elektrischen Theilchen thun

müssen, wo sich dann auch ergiebt, dass nur ein verschwindend kleiner Theil

eines solchen Theilchens in einem bestimmten Augenblicke zur Entfernung y

gelangt; ein anderer verschwindend kleiner Theil, der schon im Augenblicke

vorher zur Entfernung y gelangt war, würde die unendlich grosse Näherungs-

geschwindigkeit mit unendlich grosser Entfernungsgeschwindigkeit vertauscht
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haben. Sind aber diese verschwindenden Theile kleinster Theilchcn fest an

einander gekettet, so dürfte von solchen unendlichen Geschwindigkeiten gar

keine Rede sein.

Auch Weltkörper können ihre Bewegung unter physisch zulässigen Ver-

hältnissen beginnen und können, indem sie sich nach dem Gravitationsgesetze

weiter bewegen, in physisch unzulässige Verhältnisse gerathen, die nur durch

Mitwirkung der auf Molecularentfernungen beschränkten Molecularkräfte beseitigt

werden. Ein Absehen von dieser Mitwirkung ist streng genommen nur tem-

porär gestattet, so lange nämlich die Verhältnisse so beschaffen sind, dass ihr

Einfluss entweder Null ist oder als verschwindend klein betrachtet werden

darf. Eben so wenig aber wie daraus ein Einwand gegen das Gravitationsgesetz

entnommen wird, dürfte aus den physisch unzulässigen Verhältnissen, zu denen

das Grundgesetz der elektrischen Wirkung nach Helmholtz führt, ein Ein-

wand gegen dieses Gesetz sich ergeben, wenn man beachtet, dass diese un-

zulässigen Verhältnisse nur an gewisse Molecularentfernungen gebunden sind.
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ÜBER DAS

AEQÜIVALENT LEBENDIGER KRÄFTE.

[1874.]

[Jubelband von Poggoudorffg Annolun, p. IttO big p. 213.;

EINLEITUNG.

Es soll in Folgendem der Hauptgegenstand der letzten Abhandlung näher

erörtert werden, nämlich der Zusammenhang des aufgestellten Grundgesetzes

der elektrischen Wirkung mit dem Principe der Erhaltung der Energie und

mit dem durch dasselbe gegebenen Aequivalente lebendiger Kräfte.

Was die gegen das erwähnte Grundgesetz der elektrischen Wirkung er-

hobenen Einwendungen betrifft, muss ich wegen mangelnden Raumes mich

liier auf folgende allgemeine Bemerkungen beschränken.

Die neueren mathematischen Untersuchungen über Elektricität haben vor-

zugsweise die Fernwirkungen betroffen und haben sich daher, abgesehen von

der Elektrostatik, meist an die Integral- und Elementargesetze, im Gegensatz

zum Punktgesetze, nach der Neumann'schen Benennung, gehalten; von

physikalischem Standpunkte dagegen sind die Wirkungen der Elektricität auf

die von ihr durchströmten Körper, nämlich die Wärmewirkungen und die che-

mischen, von solcher Wichtigkeit und Bedeutung geworden, dass der Physiker

nicht umhin kann, seine Aufmerksamkeit auch dem Punktgesetze zuzuwenden,

welches allein zur Einsicht in den innern Zusammenhang von Elektricität und

Wärme, sowie zur Einsicht in die innere Mechanik chemischer Processe den

Weg bahnen kann.
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Diese Wärmewirkungen und die chemischen sind es vor allen, welche

dazu nöthigen, den Körpern überhaupt moleculare Constitution zuzuschreiben.

Bei molecularer Constitution ist aber jedes Molecule, gleich einem Weltkörper,

eine bewegte Welt für sich, von deren inneren Verhältnissen und Bewegungen

direct nichts beobachtet wird. Diese inneren Verhältnisse und Bewegungen

spielen aber eine grosse Rolle bei allen Wärme- und chemischen Processen,

so dass moleculare Constitution der Körper anzunehmen in der mechanischen

Wärmetheorie sowohl wie in der chemischen Atomenlehre zur Notwendigkeit

geworden ist.

Bei molecularer Constitution der Körper kann aber, wie man leicht sieht,

von beliebiger Massenvcrtheilung nicht die Rede sein ; denn die Atomenmassen

in den Moleculen sind Massen von gegebener Grösse, die stets gesondert bleiben

;

sie sind ursprünglich in bestimmten Entfernungen von einander und in be-

stimmten Bewegungen gegen einander gewesen, und sind stets in solcher

Wechselwirkung geblieben, dass sie gesondert und entfernt von einander er-

halten wurden. Dass bei solchen Atomen manche sonst denkbare Massen-

anhäufungen gar nicht stattfinden und willkürliche Annahmen über solche

Massenauhäufungen zu Widersprüchen führen können, lässt sich gewiss leicht

begreifen, wenn darüber auch Näheres und Genaueres weder bestimmt worden

ist, noch bestimmt werden kann, auch wenn alle Gesetze der Wechselwirkung

der Atome bekannt wären, so lange nämlich als das Problem der drei Körper

nicht gelöst ist; denn die Kenntiüss der Bewegungsgesetze zweier wechselseitig

auf einander wirkender Körper genügt hierzu nicht.

Die oben erwähnten Einwendungen müssen dalier, wenn sie auch sonst

begründet sein sollten, doch einstweilen dahin gestellt bleiben, weil die Frage

nicht entschieden werden kann, ob die Schuld der gerügten Widersprüche in

dem angefochtenen Grundgesetze oder nicht vielmehr in den bei Bestreitung

desselben willkürlich angenommenen Massenanhäufungen zu suchen sei.
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L.

Princip der Erhaltung der Energie.

Schon aus dem Gesetze der Beharrung hatte sich der Satz ergeben: wenn

auf einen Körper keine Einwirkung von Aussen stattfindet, so bläht seine lebendige

Kraft unverändert.

Hieran sehloss sich der Satz von der Erhaltung der lebendigen Kraft,

nämlich: wenn auf ein Körpersgstem keine Einwirkung von Aussen stattfindet, so

ist die Summe seiner lebendigen Kräfte in allen denjenigen Zeitmomenten gleich gross,

in welchen die gegenseitige Lage der Sgstemkörjwr gleich ist.

Dieser Satz von der Erhaltung der lebendigen Kraft wurde endlich zum

Gesetz der Erhaltung der Energie erweitert , nämlich : wem auf ein Körper-

sgstem keine Einwirkung von Aussen stattfindet, so ist in solchen Zeitmomenten, wo

die gegenseitige Lage der Sgstemkörper verschieden ist, zwar nicht die Sumtne der

lebendigen Kräfte allein, aber diese Summe satnmt der Arbeit, welche infolge der

Wechselwirkung der Sgstemkörper bei Versetzung derselben in unendliche Entfernungen

von einander geleistet werden tcürde, gleich gross. Man hat jene Summe der

lebendigen Kräfte die Bewegungsenergie, diese Arbeit, die Potentialenergie des

Körpersystems genannt, deren Summe beim Ausschluss äusserer Einwirkung

immer gleich bleibt.

In diesem eben ausgesprochenen Gesetze der Erhaltung der Energie sind

aber, wie man sieht, verschiedenartige Prineipicn enthalten und mit einander

verbunden, die besser von einander gesondert werden, nämlich erstens Prin-

cipicn, welche Eigenschaften einzelner Körper oder Körperthcilchen , zweitens

Prineipien, welche Eigenschaften von Körperpaaren betreffen.

2.

Unterscheidung der Eigenschaften eines einzelnen Körpers

oder Körpertheilchens und eines Paares.

1) Jedem Körper oder Körpertheilchen (jedem physischen Punkte oder

Atome:, für sieh allein betrachtet, kommen Eigenschaften zu, durch welche

sein Verhalten im Räume und in der Zeit vollständig bestimmt ist, wenn sein

Verhalten in irgend einein Augenblicke und alle von diesem Augenblicke an
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auf ihn wirkenden Kräfte gegeben sind. Diese Eigenschaften der einzelnen

Körpertheilchen sind Beharrung und Masse, und es giebt zwischen verschie-

denen Körpertheilchen, in Beziehung auf die ihnen einzeln zukommenden

Eigenschaften, keinen andern Unterschied als den der Grösse ihrer Masse.

2) Jedem Paare von Körpertheilchen kommen Eigenschaften zu, die ganz

unabhängig sind von den Eigenschaften der einzelnen Körpertheilchen. In

diesen Eigenschaften der Paare liegt der Grund davon, dass bei jeder Aende-

rung der Entfernung beider Theilchcn von einander Arbeit verrichtet wird.

Es liegt nämlich in den Eigenschaften jeden Paares der Grund einer wechsel-

seitigen Abstossuugs- oder Anziehungskraft, welche mit der Entfernungsänderung

der beiden Theilchen multiplicirt die vom Paare verrichtete Arbeit giebt.

3) Einem Systeme von drei oder mehreren Körpcrtheileheu kommen keine

Eigenschaften zu, welche in den Eigenschaften der einzelnen Theilchen und

Paare nicht schon enthalten wären.

Diese Beschränkung des Wesens der Körper auf Eigenschaften der ein-

zelnen Theilchen und Paare führt zu dem wichtigen Resultate, dstss die Er-

forschung der alle Körper umfassenden Naturprocessc sich sehr vereinfachen

lässt durch Zerlegung in die Processe der einzelnen Paare, die unabhängig

von einander betrachtet werden können. Die Betrachtung der alle Körper

umfassenden Naturprocessc würde keiner solchen Zerlegung fähig sein, wenn

besondere Eigenschaften an der Gesammtheit vieler Körper hafteten, die in den

Eigenschaften der eimeinen Körper und Körperjnmre nicht schon enthalten

wären. Es Ist jedenfalls sehr wichtig, dass alle fflr die Betrachtung der all-

gemeinen Naturprocessc wesentlichen Elemente in den Eigenschaften der ein-

zelnen Körper und Körjxrpaare schon vollständig enthalten sind.

3.

Merkmale eines Grundgesetzes der Wechselwirkung.

Nachdem in der allgemeinen Mechanik die Eigenschaften der einzelnen Körper-

theilchen vollständig bestimmt worden sind, hat die Physik wesentlich nur noch

die jedem Paare von Körpertheilchen zukommenden Eigenschaften zu bestimmen.

Bei dieser Bestimmung braucht nichts weiter in Betracht gezogen zu werden,

als die Beschaffenheit und die gegenseitigen Verhältnisse der ein Paar bildenden

Theilchen, und die unter diesen Verhältnissen aus ihrer Wechselwirkung bei

29»
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jeder Entfernungsänderung entspringende Arbeit. Die Verhältnisse dieser beiden

Theilchen sind durch ihren Abstand und durch die Geschwindigkeit der Abstands-

änderung gegeben. — Das zu einer vollständigen Bestimmung der Lage und

Bewegungen der Theilchen erforderliche im Räume gegebene feste Coordinaten-

sgstem ist zur Bestimmung jenes Abstandes und dessen Aenderung nicht nöthig

und kommt daher hier gar nicht in Betracht; es müssen also die Grundgesetze

der Wechselwirkung der Körjyer, welche sich aus den jedem Paare zukommenden

Eigenschaften ergeben, ohne Hülfe von Raumcoordinaten dargestellt werden

können.

Für die so darzustellenden Grundgesetze der Wechselwirkung der Körper

kommen hiernach als veränderliche Grössen nur die relative Entfernung r der

beiden Theilchen, ihre relative Geschwindigkeit ^ und Functionen dieser beiden

Grössen in Betracht; Functionen der Raumcoordinaten werden nicht gebraucht.

Diesen Anforderungen au ein Grundgesetz der Wechselwirkung der Körper

entspricht nun keiner von den Artikel I angeführten Sätzen, auch nicht der

letzte, nämlich der unter dem Namen des Princii»s der Erhaltung der Energie

aufgestellte .Satz, weil es sich darin nicht blos um die Eigenschaften eines

Körperpaares, sondern allgemein um Eigenschaften eines Körpersystems (eines

Systems von Körperpaaren; handelt, und zwar um eine Eigenschaft, welche

diesem Systeme nicht immer, sondern nur so lange als keine Einwirkung von

Aussen stattfindet, zukommt ; ferner, weil die Summe, welche nach jenem Satze

gleich bleiben soll, ihrem Wesen nach eine Function der Raumcoordinaten .r,

y, z ist.

4.

Zwei Arten von Aequi valenten einer lebendigen Kraft.

Einem Paare von zwei Theilchen t und t, die mit der Geschwindigkeit

jj von einander sich entfernen oder nähern, gehört eine relative lebendige Kraft

zu, welche durch das Product des Quadrats in einen von den Massen e

und *' abhängigen Factor, nämlich jj^j., bestimmt ist. — Die mittlere

(ihrem Schwerpunkte zukommende) absolute lebendige Kraft des Paares, näm-

lich y f'V^y + i
f -\-*')rr)i worin « und a die Geschwindigkeiten der

Digitized by Google



ZWEI ARTEN DES AEOAHVAI.ENTE8 LEBENDIGER KRAFT. 229

beiden Theilchen in der Richtung r, und y die Geschwindigkeit des Schwer-

punktes senkrecht gegen r bezeichnet, und die von der Bewegung der Theil-

chen mw einander herrührende lebendige Kruft, nämlich y^-^^i, worin ~

die Geschwindigkeit darstellt, mit welcher die beiden Theilchen in der Rich-

tung senkrecht gegen r sich einander entgegen bewegen, brauchen hier nicht

berücksichtigt zu werden.

Diese dem Systeme beider Theilchen zugehörige relative lebendige Kraft

ändert sich aber mit der Zeit, indem bald ein Theil davon verloren geht,

bald ein neuer Theil hinzukommt. Eine solche Veränderung findet aber nicht

statt , ohne dass etwas Anderes gleichzeitig verändert wird ; und wenn dieses

Andere wieder hergestellt wird, stellt sich auch jener verlorene Theil der

lebendigen Kraft wieder her. Man sagt, dass der in der Zwischenzeit verloren

gegangene Theil der lebendigen Kraft durch etwas Anderes vertreten worden

sei und bezeichnet dieses Andere als ein Aequiralent des verloren gegangenen

Theiles der lebendigen Kraft.

Ks ist eine Hauptaufgabe der physikalischen Forschung geworden, Gesetze

ßlr dieses Aequiralent aufzustellen, wonach es ans messbaren Grössen bestimmt

werden kann.

Dieses Aequiralent kann nun entweder auch eine Körperbewegung sein,

oder nicht. Im ersteren Falle würde das Aequivalent ebenfalls eine lebendige

Kraft sein, wie die von ihm vertretene, und würde sich von letzterer nur

dadurch unterscheiden, dass sie anderen Paaren von Körpertheilchen zugehörte,

wobei es zugleich geschehen könnte, dass sie als Bewegung für uns unwahr-

nehmbar würde, wie die Wärme. In allen diesen Fällen, wo das Aequivalent

der verloren gegangenen lebendigen Kraft auch eine lebendige Kraft ist, und

zwar von gleicher Grösse, bleibt die Summe der lebendigen Kräfte unverändert

und es handelt sich blos um eine veränderte Vertheilung derselben, wovon

der Grund in den Gesetzen der Fortpflanzung der Bewegung zu suchen ist.

Ganz verschieden davon ist der andere Fall, wo an die Stelle der ver-

loren gegangenen lebendigen Kraft unmittelbar keine lebendige Kraft, sondern

etwas Anderes, von lebendiger Kraft Verschiedenes, tritt. Die Erforschung

dieser letzteren Art von Aequivalenten verloren gegangener Theile der relativen

lebendigen Kraft zweier Körpertheilchen bedarf vorzugsweise einer genaueren

Untersuchung, sowohl was ihr Wesen als auch was die Gesetze ihrer Bestim-

mung aus andern messbaren Grössen betrifft.
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5.

Aequivalent der zweiten Art.

1) Lebendige Kraft ist etwas wirklich Vorhandenes und zwar stets Positives,

ebenso wie Masse. Hieraus folgt, da-ss das Potential von Kräften, z. B. von

elektrischen Kräften, was bald positiv, bald negativ ist, kein Aequivalent leben-

diger Kraß in eigentlichem Sinne sein könne. Auch ist das Potential nichts

wirklich Vorhandenes; denn es ist diejenige Arbeit, welche verrichtet werden

wflrde, wenn die beiden Theilehen aus unendlicher Entfernung in die Ent-

fernung r gebracht würden. Könnte man nun auch statt der Arbeit, die ver-

richtet werden würde, in der vom Potential gegebenen Definition die Arbeit

setzen, welche bei Versetzung der beiden Theilehen aus unendlicher Entfernung

in die Entfernung r verrichtet worden wäre, so bestände diese Arbeit selbst doch

entweder in einer Aenderung der relativen lebendigen Kraß beider Theilehen oder

in der Aufhebung anderer Arbeit. Eine aufgehobene Arbeit ist aber auch nichts

wirklich Vorhandenes, so wenig wie eine aufgehobene Kraft. X nd eine Aende-

rung der lebendigen Kraß ist als Theil schon in der vorhandenen lebendigen

Kraft enthalten und kann daher neben der vorhandenen lebendigen Kraft nicht

noch besonders als vorhanden in Rechnung gebracht werden.

2) Dennoch könnte eine solche blos gedachte Arbeit, wie das Potential ist,

welche verrichtet werden würde, wenn die beiden Theilehen aus einer endlichen

Entfernung in eine unendliche oder umgekehrt gebracht würden, als Definition und

Grüssenwerth von etwas wirklich Vorhandenem dienen, nämlich als Definition

einer wirklich vorhandenen Eigenschaft, welche dem Systeme der beiden Theil-

ehen zugehörte; nur dürfte in der Definition einer solchen Eigenschaft die

vorhandene Entfernung r nicht als diejenige endliche Entfernung genommen

werden, von welcher die beiden Theilehen in unendliche Entfernung zu bringen

seien, vielmehr müsstc jene endliche Entfernung ganz unabhängig von der vor-

handenen Entfernung r bestimmt sein; denn es soll die Eigenschaft für alle Werthe

von r ohne Unterschied gelten.

Als Erläuterung, wie eine solche blos gedachte Arbeit zur Definition einer

wirklich vorhandenen Eigenschaft dienen könne, lässt sich das Beispiel elasti-

scher Stäbe anführen, für welche eine ganz bestimmte endliche Entfernung der

beiden Stabenden von einander durch die sogenannte natürliche Stablänge (J,
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ganz unabhängig von der vorhandenen Stablänge r, gegeben ist. Bei einem solchen

Stabe wird nun eine blos gedachte Arbeit, nämlich diejenige, welche von dem

Stabe verrichtet werden würde, wenn derselbe von der doppelten zur einfachen

natürlichen Länge, das ist von 2 p zu p, gebracht würde, als Definition und

Grössenmaass von etwas im Stabe wirklich Vorhandenem benutzt, nämlich von

der wirklich vorhandenen Eigenschaft der Elastieität des Stabes.

Wird nämlich die der Stablänge r entsprechende Spannung mit R be-

zeichnet, so wird die Elastieität des Stabes ausgedrückt durch J Rdr . Ebenso
•co 2t

Rdr als Definition der oben angegebenen Eigenschaft

zweier elektrischer Theilchen dienen, wenn R ihre Abstossungskraft in dem Augen-

blicke bezeichnet, wo bei der Überführung aus der unabhängig von r bestimmten

endlichen Entfernung p in unendliche Entfernung ihr Abstand = r geworden

ist. — Soll diese Eigenschaft von den beiden Theilchen allgemein gelten, so

mutt R Function der Zeit t sein, um die Abstossungskraft, welche bei gleichem

Abstände zu verschiedenen Zeiten verschieden sein kann, stets richtig darzu-

stellen. — Die durch /Rdr definirte Eigenschaft der beiden elektrischen Theil-

eben soll ihre Arbeitsfähigkeit genannt werden.

3) Da die relative lebendige Kraft zweier Theilchen etwas von der Ent-

fernung der Theilchen r an sich ganz Unabhängiges ist, so muss das Aequi-

valent dieser lebendigen Kraft ebenfalls von r unabhängig sein. Wenn daher

das Aequivalent, gleich dem Potentiale, durch das Integral einer Function von r

dargestellt würde, so müsstc dieses Integral ein bestimmtes Integral sein zwischen

solchen Grenzen, welche von r ganz unabhängig wären, ganz so wie die so-

eben definirte Eigenschaft zweier elektrischer Theilchen, welche ihre Arbeits-

fähigkeit genannt wurde.

4) Im BegrifFe des Acquivalents lebendiger Kraft liegt es endlich (weil che

lebendige Kraft unveränderlich ist, so lange kein Theil derselben durch ein

Aequivalent ersetzt wird), dass das, nach passendem Maasse ausgedrückte, Aequi-

valent des verloren gegangenen Theils der lebendigen Kraft die Ergänzung

des vorhandenen Theils der lebendigen Kruft zu einer Constanten bilden müsse.

Durch den jedenfalls endlichen Werth dieser Constanten, als der Summe zweier

positiven Grössen, ist aber ein Grenzwerth gegeben, welcher von keiner dieser

beiden Grössen, weder von der lebendigen Kraft, noch von dem Aequivalente,
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überschritten werden kann. Es leuchtet hieraus ein, dass überall, wo die

relative lebendige Kraft zweier Theilchen über jede Grenze hinaus in's Un-

endliche wachsen könnte, kein Aequivalcnt für lebendige Kräfte existire, und

aLso auch kein Printip der Erhaltung der Energie, für welches die Existenz

eines Aequivalents lebendiger Kräfte Bedingung und Grundlage ist.

Es könnte nun aber eine durch solchen Grenzwerth beschränkte lebendige

Kraft, oder beschränkte relative Geschwindigkeit der Körpertheilchen, mit den

l'rincipien der allgemeinen Mechanik zu streiten scheinen, wo alle Kräfte als

gegeben betrachtet werden, ohne nach ihrem Ursprung zu fragen, gerade so wie

auch die anfängliche Vertheilung der Massen und deren Geschwindigkeiten als

gegeben betrachtet werden, ohne zu fragen, wie sie zu Stande gekommen.

In der That, wenn in der allgemeinen Mechanik unter gegebenen Kräften be-

liebige Kräfte verstanden würden, so würde die Möglichkeit, jede behebige

relative Geschwindigkeit zweier Theilchen zu erzeugen, von selbst einleuchten.

Diese Möglichkeit leuchtet keineswegs ein, wenn auf den Ursprung der Kräfte

zurückgegangen wird wie in der Physik und alle Kräfte aus gesetzlicher Wechsel-

wirkung der Körper abgeleitet werden. Hier sieht man ein, dass principiell

einem solchen Grenzwerthe nichts entgegensteht, sondern dass über Vorhanden-

sein oder Nichtvorhandensein eines solchen Grenzwerthcs nur aus den Gesetzen

der Wechselwirkung der Körper selbst entschieden werden könne.

6.

Gesetz der Arbeitsfähigkeit unter der Voraussetzung, dass sie das

Aequivalent der lebendigen Kraft sei.

Zu Anfang des vorigen Artikels ist auseinander gesetzt worden, dass nur

eine wirklieh vorhandene und positive Grösse das gesuchte Aequivalent der

lebendigen Kraft sein könne. Es stellte sich danach heraus, dass das Potential

zweier Theilchen jlldr, d. i. diejenige Arbeit, welche verrichtet werden würde,

wenn die beiden Theilchen aus unendlicher Entfernung in die vorhandene

Entfernung r gebracht würden, keine solche Grösse wäre und also nicht das
/.CO

Rdr,

d. i. diejenige Arbeit, welche verrichtet werden würde, wenn beide Theilchen
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aus einer endlichen, von der vorhandenen Entfernung r ganz unabhängig be-

stimmbaren, Entfernung (j in unendliche Entfernung gebracht würden, wohl

als Definition einer solchen Grösse, nämlich als Definition einer wirklich vor-

handenen, dem Systeme beider Theilchen in ihrem gegenwärtigen Zustande

zukommenden Eigenschaft, welche die vorhandene Arbeitsfähigkeit des Systems

genannt wurde, dienen könne. Diese Arbeitsfähigkeit soll nun unter der Voraus-

setzung, dass sie das gesuchte Aequivalent der lebendigen Kraft sei, näher be-

stimmt werden.

Bezeichnet man diese Arbeitsfähigkeit zweier elektrischer Theilchen * und

*' zu irgend einer Zeit mit U, und die relative lebendige Kraß dieser Theilchen

zu derselben Zeit mit r, so ergiebt sich, dass die Arbeitsfähigkeit U, als

Aequivalent, die Ergänzung der lebendigen Kraft X zu einer Constanten a ist, also:

x-\-U=a, oder U=a(l— •

Setzt man nun nach Artikel 4 die lebendige Kraft .r = -|~p ^ , und

setzt für ein verschwindendes U, wo x — a wird , jjj
= cc , so erhält man

:

TT 1 «' l* 1 dr%
\

In diesem Ausdrucke der Arbeitsfähigkeit U sind aber bekanntlich die

Massen t und *' Grössen, welche keiner Bestimmung auf dem Wege der

Messung fähig sind. Man unterscheidet daher zwei elektrische Theilchen,

statt nach ihren unmessbaren Massen t und gewöhnlich nach den messbaren

Kräften ee und ee, welche jedes von diesen beiden Theilchen einzeln auf ein

ihm gleiches im Abstände =1, bei relativer Ruhe, ausübt, oder vielmehr nach

den Quadratwurzeln dieser Werthe e und e , welche den unmessbaren Massen

proportional sind.

Um nun in dem Ausdrucke der Arbeitsfähigkeit

1 »*' / 1 dr*\

die messbaren Grössen e und e für die unmessbaren t und t einzuführen, muss

man sich an den Grenzwerth von U für verschwindende Werthe der Ge-
dr

schwindigkeit --, oder für verschwindende Werthe der lebendigen Kraft

1 ft' f/r*
x = jy+f'jjii halten, welcher mit U

t
bezeichnet werden möge, nämlich

Huna, KlektrodjriiMiiiMhe TUeori« der Materl*. 30
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rr 1
»'

Für diesen Fall findet nämlich das elektrostatische Gesetz Anwendung,

wonach die Arbeit, welche während einer virtuellen Abstambtänderung dr ver-

richtet werden würde, = ~dr ist. Versteht man also unter U
t
diejenige Arbeit,

welche infolge dieser elektrostatischen Wechselwirkung verrichtet werden würde,

wenn beide Theilchen aus einer endlichen, von der vorhandenen Entfernung r

ganz unabhängig bestimmbaren Entfernung (* in unendliche Entfernung ge-

bracht würden, so erhält man
OD

TT l tl' Cee' . et'
V. — a — ~ —r—jcc — I— dr — —

1 2 f-f-* J rr y
*

Hieraus folgt dann erstens, dass es für jedes System zweier elektrischer

Theilchen wirklich eine endliche, von der vorhandenen Entferuuug r ganz

unabhängig bestimmbare Entfernung p =— gebe ; zweitens ergiebt sich, wenn

rr' I dr*\
man hiernach — statt a in der Gleichung ?7=a|l— —^t) substituirt, die

gesuchte Arbeitsfähigkeit oder das gesuchte Aequiralent der lebendigen Kraß:

cr=£(i-±£).

7.

Ableitung des Potentials aus der Arbeitsfähigkeit.

[Man vergleiche hierzu die Anmerkung auf Seite 216 in der folgenden Abhandlung.]

Die Arbeitsfähigkeit U ist im vorhergehenden Artikel durch diejenige

Arbeit definirt worden, welche verrichtet werden würde, wenn beide Theilchen

aus der endlichen, von der vorhandenen Entfernung r ganz unabhängig be-

stimmbaren, Entfernung (j in unendliche Entfernung von einander gebracht

würden, d. i.

U^fRdr.

Nun ist aber am Scldusse des vorhergehenden Artikels

l dr*\

o \ cedf!
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gefunden worden, wofür auch geschrieben werden kann:

J rr \ ccdt* 1 cc /

f

Hieraus folgt dann, dass die aus der Wechselwirkung beider Theilchen re-

sultirende Abstoesungskraft

rr V cc dP 1 cc dC I

ist.

Nach der Definition des Potentials V, als derjenigen Arbeit, welche infolge

der Wechselwirkung beider Theilchen verrichtet werden würde, wenn sie aus

unendlicher Entfernung in die vorhandene Entfernung r gebracht würden, er-

giebt sich endlich:

oder

r \ccdt*
l
i

8.

Allgemeine Anwendung.

Betrachten wir zum Schlüsse die Massen m und m zweier beliebiger Kflrper-
1 tntn

r

dr*
theilchen, und ist r ihre relative Entfernung, — ihre relative lebendige

Kraft, und findet zwischen diesen beiden Theilchen bei relativer Ruhe eine

solche Wechselwirkung statt, dass der virtuellen Abstandsänderung dr die

Arbeit —- dr entspricht, so ergiebt sich für diese Theilchen, unter derselben

Voraussetzung über die Existenz eines Aequivalents der lebendigen Kraft, wie fflr

die bisher betrachteten elektrischen Theilchen, eine Arbeitsfähigkeit U, nämlich:

TT 1 mm' /. 1 dr%
\U =2i^' cc

(
l -Tcd?)-

Wenn nun ferner für diese Theilchen die consttmte Summe der lebendigen

Kraft und Arbeitsfähigkeit, d. i. 4 - cc , dem Grenzwerthe der Arbeitsfähig-
z m -f-

m

keit für verschwindende lebendige Kraft, wo das für relative Ruhe geltende

Gesetz der Wechselwirkung Anwendung findet, gleichgesetzt wird, d. i. wenn
30»
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l mm' ikmm' , k mm'

gesetzt wird, so erhält man

r , i mm' 1. I </r*v

wofür auch geschrieben werden kann:

»t [mm' i. 1 rfr* . 2r r/rfri ,

Hieraus folgt die aus der Wechselwirkung der Theilchen resultirendc

Abstossungskrafi R (welclie bei relativer Ruhe der Theilchen — km~ angenommen

wurde), für den Fall der relativen Bewegung, nämlich wenn die lebendige Kraft
l mm' rfr* .

r» I 7r (n— l}ee rf/* /

'

Endlich ergiebt sich hieraus da-s Potential V, nämlich:

00 00

oder

— _ * mm' l 1 drx
. \
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VII.

I BER DIE

BEWEGUNGEN DER ELEKTRICITÄT
IN

KÖRPERN VON ATOMISTISCHER CONSTITUTION.

[1875.]

[
Poggendorffs Annalen, Bd. 156, p. 1 bis p. AI. Die in der Originalabhandlung gebrauchte Bezeichnung

»moUcular« iit in dem folgenden Abdruck durch • atomutUch' ersetit, da der Begriff der Muleculei in der

neueren Chemie ein Aggregat von Theilchen beseichnet, denen das Attribut eine« continuirlichen Zusammen-
hange« nicht prindpiell abgesprochen »u werden braucht- In der folgenden Abhandlung, ebenso wie in den

früheren, werden jedoch prindpiell die Körper als Aggregate von mechanisch nicht mehr theilbaren Ele-

menten [Atomen^ betrachtet, welche ditcontinuirlüh im Räume vertheilt sind und untereinander, wie die

Himmelskörper, nur durch Kräfte, aber nicht durch Contoct, in Verbindung stehen. Z.)

EINLEITUNG.

In meiner ersten Abhandlung Aber elektrodynamische Maassbestimmungen

vom Jahre IS46 habe ich ein allgemeines, Elektrostatik und Elektrodynamik

zugleich umfassendes, Gesetz der elektrischen Kraft aufgestellt und habe später

einige speciellere Erörterungen folgen lassen, nämlich erstens über das allge-

meine Potentialgesetz der elektrischen Kräfte, in Poggendorff's Annalen vom

Jabre 1S4S, Bd. 73, S. 229; zweitens über das Princip der Energie und seinen

Zusammenhang mit jenem allgemeinen Gesetze der elektrischen Kraft, in der

letzten Abhandlung über elektrodynamische Maassbestimmungen vom Jahre

1871 ; und drittens endlich über die Arbeitsfähigkeit je zweier elektrischer

Theilchen, als Aequivalent lebendiger Kräfte, im Jubelbande der Annalen

vom Jahre 1874, S. 199, an welche hier nun noch einige weitere Erörterun-

gen angeschlossen werden sollen, die an letzter Stelle keinen Platz fanden.
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Insbesondere soll hier, nach einigen vorausgeschickten Bemerkungen und Zusät-

zen zu den beiden letzten Abhandlungen und über die gegen das in der ersten

Abhandlung aufgestellte allgemeine Gesetz der elektrischen Kraft erhobenen

Bedenken, von den Bewegungen der Elektricität in Körpern von atomistischer Con-

stitutum gehandelt werden, zu deren Betrachtung die Resultate so vieler andern

Forschungen führen und nöthigen, dass sie selbst zum Gegenstand eingehender

besonderer Forschung zu machen, kaum mehr vermieden werden kann, trotz

der engen Schranken, welche dieser Forschung von mathematischer Seite

gegenwärtig noch gesetzt zu sein scheinen.

I.

Bemerkungen zu den in der Abhandlung über elektrodynamische

Maassbestimmungen vom Jahre 1871, Artikel 4, aufgestellten

elektrischen Grundgesetzen. (Vgl. S. 177 ff.)

In der angeführten Abhandlung vom Jahre 1871 ist im 2. und 3. Artikel

das Gesetz der elektrischen Kraft, welches in der Abhandlung vom Jahre 1846

aufgestellt worden war, betrachtet und in Beziehung auf seine Zusammen-

setzung mit dem weit einfacheren, in Poggendorffs Annalen Bd. 73, S. 229

aufgestellten Gesetze des elektrischen Potentials verglichen worden. Da aber auch

diesem letzteren Gesetze diejenige Einfachheit noch fehlt, welche von einem

Grundgesetze verlangt wird; so ist im 4. Artikel derselben Abhandlung dieses

Potentialgesetz genauer zu analysiren und in solche Bestandtheile, welche die

Einfachheit von Grundgesetzen besässen, aufzulösen vcrsxicht worden, nämlich

in das Gesetz der Abhängigkeit des Potentials zweier Theilchen von ihrer

Entfernung bei gleicher relativer Bewegung, und in das Gesetz der Abhängig-

keit des Potentials von der relativen Bewegung bei einer bestimmten Entfernung,

wobei aber zur Bestimmung dieser Entfernung noch ein drittes Gesetz wesent-

lich erforderlich war, nämlich das Gesetz der Elektrostatik, welches aber die von

einem Grundgesetze verlangte Einfachheit selbst schon besitzt

Die hiernach im 4. Artikel aufgestellten elektrischen Grundgesetze, mit Em-
schluss des elektrostatischen, sind folgende drei:

Erstes Gesetz. Zwei elektrische Massentheilchen e und t' in der Ent-

fernung r üben bei relativer Ruhe eine dem Producte ihrer Massen ff' direct,
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dem Quadrate ihrer Entfernung rr umgekehrt proportionale Kraft in der Rich-

tung r auf einander aus = u/t*- • — Setzt man u t = + e, ft t' = -f- e ', wo

das positive oder negative Vorzeichen gilt, je nachdem das Massentheilchen der

positiven oder negativen Elektricität angehört ; so giebt der Ausdruck der Kraft

, je nachdem er positiv oder negativ ist, an, ob die Kraft eine Abstossungs-

kraft oder Anziehungskraft Ist.

Zweites Gesetz. Wenn zwei elektrische Theilchen e und e' zu verschiedenen

Zeiten in den Entfernungen r' und r" in relativer Ruhe oder gleich grosser

relativer Bewegung sich befinden (also gleiche relative lebendige Kraft be-

sitzen); so verhalten sich die Arbeiten V und V" , welche durch wechsel-

seitige Einwirkung geleistet werden, wenn beide Theilchen aus den gegebenen

Entfernungen r' und r" in unendliche Entfernung gebracht werden, umgekehrt

wie die angegebenen Entfernungen, d. h.

TT' TT* •> 'V : V = r : r .

Drittes Gesetz. Die Arbeit U, die unter Einwirkung der Kräfte, welche

die Theilchen e. und e auf einander ausüben, geleistet werden würde, wenn

die Theilchen aus einer bestimmten mit ee proportionalen Entfernung o = '),

in der sie eine bestimmte lebendige Kraft j besitzen , in unendliche Entfernung

versetzt würden, bildet zusammen mit dieser lebendigen Kraft x eine constante

Summe, nämlich a, d. h.

U -f * ss a.

Zu diesen Gesetzen ist nun erstens zu bemerken, dass die im dritten ein-

geführte Grösse U, welche mit der lebendigen Kraft x die constante Summe
a bildet, ebenso wie die beiden andern Grössen .r und a, stets positiv ist, so-

wohl wenn die beiden elektrischen Theilchen e und e gleichartig, als auch wenn

sie ungleichartig sind.

Dieser positive Werth resultirt aus der nach dem zweiten Gesetze sich

ergebenden Gleichung U — — V (worin V =
~r~ ( '

—
er

t*a8 >̂oteH^
der beiden Theilchen e und e, und o = — eine aus der Natur der Elektricität

•j St«tt et' kann fit • fit' nämlich der afitniute Werth von ««') ge*etxt werden, wodurch erreicht

wird, daaa q «teta einen ponitiven Werth hat; nur rouaa alsdann auch die Arbeit V
Werth* genommen werden, damit daa aufgestellte Oeaeti gilt.
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und der Theilchen e und e bestimmbare Entfernung ist), weil je nachdem e und e

entweder gleichartig oder ungleichartig sind, die Grössen V und q beide zu-
y

gleich entweder positiv oder negativ sind, der Quotient - also stets positiv bleibt.

Es ist dabei 7.u bemerken, das», wenn es Bedenken rinden sollte, einen nega-

tiven Werth von q, als Entfernung zweier Tunkte von einander, in der Rech-

nung zuzulassen, wie schon in der Note zum dritten Gesetz bemerkt worden,

statt q = "
, was für ungleichartige elektrische Theilchen negativ ist, q -— '"

a

'"
'

gesetzt werden kann, was stets positiv ist, wo dann aber zugleich U statt der Arlmt

'~|l — ^JJi)' W*^^ rar ungleichartige Theilchen negativ ist, dem absoluten

Werthe dieser Arbeit, ±" (l - ~ £|) = f
4 '-' (l - ^g) ,

gleich gesetzt wer-

den muss.

Zweitens ist zu bemerken, dass wenn, wie es hier geschehen, das Grund-

gesetz der Elektrostatik den elektrodynamischen hinzugefügt wird, das eine

elektrodynamische Gesetz, nändich das Gesetz der Abhängigkeit des Potentials

zweier Theilchen von ihrer Entfernung bei gleicher relativer Bewegung , ganz

wegfallen kann, weil es nämlich in den beiden andern Gesetzen wesentlich

schon enthalten ist und aus ihnen abgeleitet werden kann.

Denn aus dem ersten Gesetze, dem Grundgesetze der Elektrostatik, ergiebt

sich das Potential V für x = o von den 3 variabel!» Grossen e, e\ r abhängig,

und zwar 3 Factoren E, E' und Ii proportional, deren jeder nur MW dieser

Grössen enthält, wonach V, für .n=o, durch folgende Gleichung be-

stimmt wird.
V— A • E E R.

Aus dem dritten Gesetze dagegen folgt, dass das Potential V für r = q

von den variabel». Grössen e, e, x abhängt, und 3 Factoren E, E' , X pro-

portional ist, deren jeder nur eine dieser Grössen enthält, wonach V, für r = q,

durch folgende Gleichung bestimmt wird:

V=B EE'X.

Hierin ist nun E = e, E' = e, R = — , X = |l — *
j

, und ausserdem er-

giebt sich der Werth der Constanten A gleich dem Werthe von X für x = o,

und der Werth der Constanten B gleich dem Werthe von R für r = q.

Hieraus lässt sich schliessen, dass E, E', R, X, oder e, e, — ,
|l — ^-j stets

Factoren von V sind, und dass ausserdem nur die Möglichkeit noch eines
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Factors, nämlich des Factors [1 +/(r, x)\ gegeben ist, worin / (r, *) eine

solche Function von r und x sein müsste, welche sowohl für r = (> als auch

für x — o verschwände.

Hiernach ist also T* = E F/R X = ^ (\
jedenfalls die einfachste, nach

dem ersten und dritten Gesetze zulässige Bestimmung von V, welche sich aus

diesen beiden Gesetzen ergiebt, unabhängig vom zweiten Gesetze, welches

selbst vielmehr aus der nunmehr gewonnenen Bestimmung von 1*= —
^|

abgeleitet werden kann. Denn aus dieser Bestimmung ergiebt sieh für zwei

Werth e von V, nämlich 1" und V", welche für gleichen Werth von x, aber

für verschiedene Werthe von r, nämlich r und r", gelten, folgende Proportion:

'"
=
'" = £('-?) = ?('-;) = '-'

eine mit dem zweiten Gesetze ganz identische Bestimmung.

Eine Complication des Gesetzes aber, wie durch Hinzufügung noch eines

Factors [1 -f-/ (r, x)] entstehen würde, ist ohne nachgewiesene Notwendig-

keit in keiner Weise als zulässig zu erachten.

Es ergiebt sich hieraus das Resultat, dass statt der oben angeführten drei

Grundgesetze schon deren zwei genügen, nämlich:

I) das Grundgesetz der Elektrostatik,

2; das l*rincip der Energie;

denn man sieht leicht ein, dass das Grundgesetz, welches oben als drittes zu-

letzt gestellt war, das Princip der Energie selbst ist, dessen Wesen darin be-

steht, dass die relative lebendige Kraft x zweier Theilchen e und e zwar bald

grösser bald kleiner ist, dass aber ausser dieser lebendigen Kraft in den beiden

Theilchen auch noch ein Aequimlent von lebendiger Kraft vorhanden ist, welches

bei jeder Vergrößerung der lebendigen Kraft eine Verminderung erleidet, und

umgekehrt, so dass die Summe jener lebendigen Kraft und des gleichzeitig vorhandenen

Aequivalents einen constanten Werth habe, welcher mit a bezeichnet wird. Zu-

gleich erkennt, man, dass die im Ausspruche des obigen Grundgesetzes mit U
bezeichnete Grösse aas ausser der lebendigen Kraß x im Theilchenpaare vorhandene

Aequimlent von lebendiger Kraß ist.

Zu einem ähnlichen Resultate, wie das hier gefundene, ist C. Neu mann
in seinen »Principien der Elektrodynamik«, Tübingen 1868, gelangt, wonach

nämlich ganz dasselbe, was hier durch das Princip der Energie in Verbindung

81
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mit dem Grundgesetze der Elektrostatik erreicht wird, durch das von ihm auf-

gestellte Fortpflanzungsgesetz der Potentiale in Verbindung mit dem Grund-

gesetze der Elektrostatik erreicht worden war. Es wird dadurch ein Zusammen-

hang zwischen jenem Principe der Energie und diesem Fortpflanzungsgesetze

der Potentiale hergestellt, welcher zu einer Erklärung des einen aus dem andern

führen zu müssen scheint. Siehe über dieses Fortpflanzungsgesetz der Potentiale

auch noch die Mathematischen Annalen Bd. I, 8. 317 und die Abhandlungen

d. K. 8. Ges. d. Wiss. XVIH, S. 103 ff.

2.

Bemerkungen zu Abhandlung VI.

(Vgl. Seite 221 und Jubelband von l'oggendorff's Annalen. S. 199.]

Nach Unterscheidung der Eigenschaften einzelner Theilchen und der

Eigenschaften von Theilchenpaaren ist in der angeführten Abhandlung der Satz

ausgesprochen worden, dass einem System von drei oder mehreren Theilchen keine

Eigenschaften zukommen, welche in den Eigenschaften der einzelnen Theilchen

und Paare nicht schon enthalten wären, und es ist demgcmäss als Merkmal

eines wahren (Grundgesetzes angegeben worden, dass in demselben nichts weiter

in Betracht gezogen werde, als die Beschaffenheit und die gegenseitigen Verhält-

nisse der ein Paar bildenden Theilchen, und die unter diesen Verhältnissen

aus ihrer Wechselwirkung bei jeder Entfernungsänderung entspringende Arbeit. Für

ein so darzustellendes (Grundgesetz kommen hiernach als veränderliche Grössen

nur die Zeit t, die relative Entfernung r der beiden Theilchen, ihre relative

Geschwindigkeit
d

J(
und Functionen dieser Grössen in Betracht.

Dies vorausgesetzt ergiebt sich als eine an das Princip der Energie als

Grundgesetz zu stellende Forderung, dass es von einein Theilchenpaare gelten

muss unter allen Verhältnissen, unter welchen sich dasselbe befinden möge, sei es

allein im Weltcnraume oder seien ausser ihm beliebige andere TJieilehen noch

vorhanden, und dass im letztern Falle im Ausspruche des Princips weder Beschaffen-

heit noch Verhältnisse anderer Theilchen in Betracht gezogen werden dürfen.

Es kann sich hiernach im Principe der Energie als einem Grundgesetze nur

um die dem Theilchenpaare selbst und ihm ausschliesslich zugehörigen Energien

handeln. Eine solche Energie ist die relative lebendige Kraft des Theilehen-
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paares, welche seine Bewegungsenergie heisst. Da sich nun aher diese Bewegungs-

energie eines Theilchenpaares ändert, so setzt das Princip der Energie not-

wendig noch die Existenz einer andern Energie im Theilchenpaare voraus,

damit eine unveränderliche Energiesumme ermöglicht werde. Und diese andere

Energie muss sich gleichfalls ändern, und zwar in der Art, dass eine Verminderung

derselben stets mit einer Ycrgrösserung der Bewegungsenergie verbunden ist,

und umgekehrt. Das Wesen der zweiten Energie besteht also darin, dass in-

folge jeder Verkleinerung oder Vergrösserung derselben neue lebendige Kraft

erzeugt oder vorhandene lebendige Kraß vernichtet werde.

Lebendige Kraft wird nun aber durch Arbeit erzeugt oder vernichtet, zum Bei-

spiel durch die aus der Wechselwirkung der beiden Thcilchen selbst bei jeder

Entfernungsänderung entspringende Arbeit. Die thatsächliche Existenz solcher

Arbeit setzt aber ein in der Wechselwirkung der Thcilchen begründetes Arbeits-

vermögen voraus, ein Vermögen lebendige Kraft zu erzeugen oder zu vernichten,

und dieses nach der Grösse der lebendigen Kraft, welche erzeugt oder ver-

nichtet werden kann, zu beinessende Arbeitsvermögen ist die zweite Energie des

Theilchenpaares, welche grösser oder kleiner ist, je nachdem die erste Energie,

nämlich die lebendige Kraft des Theilchenpaares, kleiner oder grösser ist, so

dass die Summe beider Energien, nämlich der lebendigen Kraft und des Arbeitsver-

mögens des Theilchenpaares, unverändert bleibt.

Hieraus entnehmen wir nun für die Definition des Arbeitsvermögens als

Energie folgende nähere Bestimmungen. Erstens, das Arbeitsvermögen zweier

Thcilchen e und e ist eine ihnen, bei gegebener Bewegungsenergie (das heisst bei

gegebener relativen lebendigen Kraft der Theilchen) , stets zukommende Eigenschaft.

Zweitens, diese Eigenschaft wird ihrer Grösse nach durch die Arbeit be-

stimmt, welche infolge der Wechselwirkung beider Theilchen bei einer ge-

wissen näher zu bestimmenden Entfernungsänderung geleistet werden würde. Diese

noch näher zu bestimmende Entfernungsänderung ist aber keine solche, welche

wirk/ich stattfände oder stattfinden könnte ( welche nämlich mit der vorhandenen

Entfernung r beginnen müsste) , sondern ist eine blos virtuelle Entfernungs-

änderung, welche mit einer von der vorhandenen Entfernung r ganz unab-

hängig bestimmten Entfernung o, in welche die Theilchen versetzt gedacht

werden müssen, beginnt. Denn die bei irgend einer, mit der vorhandenen

Entfernung r beginnenden, Entfernungsänderung geleistete Arbeit würde zur

Bestimmung der Grösse des Arbeitsvermögens nicht dienen können, weil sie

31»
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von r abhängig wäre, und daher auch bei unveränderter relativer lebendiger Kraft

der Theilchen, mit r zugleich, verschiedene Werthe annehmen würde, während

auf eine fingirte Versetzung der Theilchen in eine immer gleiche (von der

vorhandenen Entfernung r unabhängig bestimmbare) Entfernung <
s
> eine Ent-

fernungsänderung folgend gedacht werden kann (zwischen fixen Grenzen (; und

(>'), bei welcher infolge der Wechselwirkung beider Theilchen eine immer gleiche

Arbeit geleistet werden würde, die ihrem absoluten Werthe nach — (denn positive oder

negative Arbeit ist ßlr das Arbeitsvermögen von gleicher Bedeutung) — ah Maass

einer dem Theilchenpaare zukommenden Eigenschaß dienen kann. Es versteht sich

dabei von selbst, dass bei dieser ßngirten Versetzung der Theilchen aus der Ent-

fernung r in die Entfernung (> die relative lebendige Kraß der Theilchen unverändert

geblieben gedacht werden muss.

Bezeichnet nun R die aus der Wechselwirkung resultirende Abstossungs-

kraft der beiden Theilchen e und e', und (/— i> die gedachte, auf die fingirte

Versetzung folgende Entfernungsänderung der Theilchen; so wird das Arbeits-

vermögen U dieser Theilchen durch die Formel:

dargestellt, wo das obere oder untere Vorzeichen gilt, je nachdem die beiden

Theilchen gleichartig oder ungleichartig sind.

In dieser Formel ist R eine Function von a, aber nicht immer dieselbe,

was nur der Fall sein würde, wenn ^ = o wäre, wo nach elektrostatischem

Gesetze R = — immer dieselbe Function von o sein würde. Wenn 7700 dt

d *j d O
nicht Null ist, ist R eine Function von a und -77, und -77 ist nicht immer

a l al

dieselbe Function von 0, wie daraus einleuchtet, dass erstens die anfänglichen

Werthe von a und ^ beliebig gegeben sein können, wonach also für gleiche

Werthe von « sehr verschiedene Werthe von ~ gegeben sein können ; und

dass zweitens bei gleicher Entfernungsänderung die relative Geschwindigkeit

sehr verschiedene Aenderungen nach Verschiedenheit der äusseren Kräfte,

welche auf die Theilchen wirken, erleiden kann.

Ist nun R eine Function von o und
d
"-, so wird auch das unbestimmte
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Integral f Rdo eine solche Function sein; aber das bestimmte Integral fRda

wird blos vom Anfangs- und Endwcrthe von c, nämlich von <> und (>', und

den diesen Werthen zugehörigen Differentialquotienten abhängen.

worden, dass die in der Entfernung r vorhandene relative Geschwindigkeit r

bei der fingirteu Versetzung der Theilchen in die Entfernung (>, unverändert

erhalten gedacht werden müsse, so dass ^- = r' für a = >> gegeben ist, wo-

durch die Abftängigkeit des Arbeitsvermögens U von r bestimmt wird.

Eine gleiche Abhängigkeit des Arbeitsvermögens U würde nun aber auch von

dem Werthe von ~
%

welcher dem Endwerthe a — </ zugehört, stattfinden,

den Kall ausgenommen, wo </ = oo ist, in welchem Falle eine solche Ab-

hängigkeit nicht statt zu findeu braucht. Es folgt hieraus, dass •/ = oo gesetzt

werden muss, weil die Formel U als Definition des Arbeitsvermögens zweier die

relative Geschwindigkeit r besitzenden Theilchen von keiner andern relativen Ge-

schwindigkeit abhängig sein kann als von »•', nämlich derjenigen, welche die

Theilchen in dem Augenblicke, in welchem ihr Arbeitsvermögen betrachtet

wird, wirklich besitzen.

Das Arbeitsvermögen U der Theilchen e und e wird hiernach, wenn

= oo gesetzt wird, durch die Formel ausgedrückt:

worin R eine Function von a und - ist, und — eine Function von o ist,

welche für o - p den Werth r' besitzt, d. i. die relative Geschwindigkeit der

Theilchen, deren Arbeitsvermögen bestimmt werden soll.

Was endlich die Grösse <; betrifft, so wird diese dadurch bestimmt, dass

sich nur eine endliche Entfernung zweier elektrischer . Theilchen angeben lässt,

welche, ganz unabhängig von der vorhandenen Entfernung r, blos aus der

Natur der Elektricität im Allgemeinen und der beiden Theilchen im Beson-

dern bestimmbar ist, nämlich aus der dem Theilchenpaare zukommenden
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unveränderlichen Energiesumme «, und aus den nach dem Grundgesetze der

Elektrostatik von jedem der beiden Massentheilehen f und t' auf ein ihm

gleiches Theilchen in der Entfernungseinheit ausgeübten Abstossungskräften

yuV und /»**'*, nach der Formel o = n* • — • Setzt man /if = + e, ut' — +
wo das obere oder untere V orzeichen gilt, je nachdem das Massentheilehen

der positiven oder negativen Elektricität angehört; so kann p, was stets positiv

ist, = + —, gesetzt werden, wo das obere oder untere Vorzeichen gilt, je

nachdem die beiden Theilchen gleichartig oder ungleichartig siud.*)

Nach der gegebenen Definition vom Arbeitsvermögen zweier Theilchen e

und e', als Arbeitsenergie, wodurch zusammen mit der relativen lebendigen Kraft

als Bewegungsenergie die Energien der beiden Theilchen e und e' vollständig

bestimmt sind, und nach dem ausgesprochenen Principe der Energie, als dem

* Soll in der Formel V selbst ausgedrückt werden, das« R eine Function von o und sei, und

das* eine Function von « sei, welche für a «= (i deu Werth r' besitze, d. i. die gegeben* relative Ge-

schwindigkeit der Theilchen, deren ArbeitevtrmOgen bestimmt werden soll j so würde erttene R («f,

für R gesetzt werden können, zweiten* würde für '(*, um e» als Function von o zu bezeichnen, f a zu
ut

setzen sein, und dritten» endlich, um diese Function / n . welche nämlich hier für a = p den gegebenen

Werth r' annehmen soll, von andern Functionen / o, zu unterscheiden, welche dm gegebenen Werth r' für

andere Warthe von a annehmen, kann dem Functionszeichen / derjenige Werth von <r. flkr weichen die

Function den gegebenen Werth annimmt, besonders hinzugefügt worden, hier also /«• a\ (üt f\<t) geschrieben

Man erhalt hiernach das ArbriUcrrtniigen ausgedrückt durch:

U -= ±1 R{a,/t {a)]da,

und die gegebene relativ*

Von den beiden Theilchen, welche zum Zweck der Bestimmung ihre« Arbeitsvermögen» V aus der

Entfernung a — r, in welcher nie sich wirklich beGnden, mit Beibehaltung der relativen Geschwindigkeit r\

welche sie wirklich liesitzcn , in die Entfernung a = q Temetzt gedacht wurden , würde nun aber infolge

ihrer Wechselwirkung auch bei wirklicher Verletzung atu der rorhondenen Entfernung a = r bi» o ^ x «ine

Arbfit geleistet werden, welch« das Putetttial der Theilchen genannt wird und mit V bezeichnet zu werden

ütlegt.
*

Nach der für 17 angegebenen Be*eichnungswei»e erhält man dm Abdruck die** Potential, .

i—
K- JR\«, /,<•>] da,

und die gegebene relative tieichwindigkeit

r =/,»•>.
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Gesetze der unveränderlichen Summe beider Energien, kann nun die Aufgabe ge-

stellt werden:

aus dem Principe der Energie in Verbindung mit dem Grundgesetze der

Elektrostatik die Kraft R zu ermitteln, mit welcher zwei beliebig be-

wegte elektrische Theilchen e und e' wechselseitig auf einander wirken.

Denn da aus dem Grundgesetze der Elektrostatik die Kraft bestimmt wird, mit

welcher zwei elektrische Theilchen < und e' , wenn ihre relative lebendige Kraft

Null ist, auf einander wirken, und da ferner aus dem Princip der Energie be-

stimmt wird, was in der Wechselwirkung zweier elektrischer Theilchen e und e'

geändert wird, wenn ihre relative lebendige Kraft nicht Null, sondern = * ist

'dass niimlich die Zunahme der Bewegungsenergie der beiden Theilchen um die

Grösse x mit einer Abnahme der Arbeitsenergie um dieselbe Grösse x verbunden

ist) ; so scheint daraus hervorzugehen, dass aus dem Principe der Energie in

Verbindung mit dem Grundgesetze der Elektrostatik das allgemeine, Elektrostatik

und Elektrodynamik zugleich umfassende Gesetz der Kraft, mit welcher zwei

elektrische Theilchen e und e wechselseitig auf einander wirken, müsse ab-

geleitet werden können.

Das Princip der Energie giebt hierzu folgende Formeln, nämlich erstens,

die Formel der Bewegungsenergie (oder relativen lebendigen Kraft) der beiden

Theilchen, welche die Massen f und *' besitzen:

1 **' «To*

8 ~ 2 * + *' "

dl*
1

woraus folgt, wenn für die vorhandene Entfernung o — r die relative Ge-

schwindigkeit mit r', die relative lebendige Kraft mit jc bezeichnet wird,

*=\^TT>r'r'< ()

zweitens die Formel der Arbeitsenergie, nämlich

U=±f*[*>%]** (
2

)

° = e

wo -- eine Function von a bezeichnet, welche für n — q den gegebenen

Werth r besitzt;

und drittens, das Gesetz der constanten Energiesumme, welches in folgender

Formel ausgesprochen wird:

v + V = a (3)
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Zu diesen drei durch das Prinrip der Energie gegebenen Formeln kommt
viertens die Formel für das Grundgesetz der Elektrostatik noch hinzu, nämlich

das Gesetz der Abstossungskraft i?, mit welcher zwei Theilcheu e und e' bei

relativer Ruhe aus der Entfernung a auf einander wirken:

R = — (4)an » '

Für f = o, wo auch ,r = o ist, geht der Ausdruck der elektrodynamischen

Kraft II f«, in den Ausdruck der elektrostatischen Kraft R = — über,

und man findet aus Gleichung (2) und Gleichung (3), für X — o,

p = ±fi" = ± 7
=

Bezeichnet man ferner in Gleichung (I) den Werth von r' für ff = a

= -{- — mit r. wonach -j- — =
,

,
• cc erhalten wird, und substituirt

den hieraus sich ergebenden Werth von 77^17 ~ i ^ in Gleichung (1)

;

so findet
• r

r r*= + ".—— (J rr

Setzt man nun diesen Werth von J' und den vorher gefundenen Werth

a = ±
chung (2)

:

von a = -\- - in Gleichung (3) ; so erhält man mit Zuziehung von Glei-

01

Es ist nun identisch:

woraus das unbestimmte Integral folgt:

Nimmt man nun dieses Integral zwischen den Grenzen o = (j und «; = oo,

und beachtet man, dass für o = <> der Werth von ~ — r ist, so erhält man:
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et I. r'r'\ C*e'l. 1 äo%
, 2a dda\ ,

7I 1 - cc) =yA { - zip + «*?Mo;

<x>

folglich, da £(! -£) =Jb [»£]«/<; ist.

Die einfachste, dieser Formel genügende, Annahme ist:

da] et i. 1 da* 2adda\D r rfffl #« /, 1 da* . 2<Trfd<n

Man pflegt nun die besondere Bezeichnung der Abstossungskraft beider Thcil-

chen als eine Function der beiden Variabein a und , durch Beifügung dieser

Variabein unter dem Functionszeichen R, nämlich R j^o •
, gewöhnlich weg-

zulassen und dafür blos R zu setzen. Geschieht dies nun, so erhält man das

allgemeine Gesetz der Kraft R, mit welcher zwei beliebig bewegte elektrische

Theilchen e und e wechselseitig auf einander wirken, durch folgende Formel

dargestellt:

R — 'lli 1 2-l dJ"\
aaV ccdt* "» « dt*!'

3.

C. Neumanns Ausdruck des Energiegesetzes.

[Diener Artikel sowie der SchhiM den vorangehenden «ind von W. Weber nach der Publication gekünrt

und umgearbeitet worden. Die** Umarbeitung int nach schriftlichen Mittheilungen an Stelle des uraprüng-

lichen Texte« in Poggendorff's Annalcn hier in Folgendem wiedergegeben. Z.]

Schliesslich soll nun von dem hier aufgestellten Principe der Energie noch

eine Anwendung gemacht werden, es soll nämlich das von C. Neumann in

den »Principien der Elektrodynamik«, Tübingen 1868, S. 37, und in den Be-

richten d. K. S. Gesellsch. d. Wissensch. 1871, Artikel 20, S. 399, aufgestellte

Energiegesetz daraus abgeleitet werden, dessen Übereinstimmung mit dem obigen

Principe nachzuweisen ein besonderes Interesse hat.

Dieses Gesetz lautet nach dem von C. Neu mann an letzterer Stelle ge-

gebenen Ausspruche:
Zoli-i ick , Kldktrixlfn&mUche Thenrle d«r II« n, 32
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»Bewegt sich ein System von beliebig vielen Theilchen unter Ein-

wirkung gegebener äusserer Kräfte, so wird für jedes Zeitelement dt

die Formel stattfinden:

d(T+ U"+ U— V) = dS,

d. h. für jeden Zeitraum wird der Zuwachs des Systems an Energie

gleich gross sein mit der vom Systeme während dieses Zeitraumes con-

sumirten Arbeit. Dabei ist unter der Energie des Systems der nur von

seinem augenblicklichen Zustande (d. i. von den Coordinaten und Ge-

schwindigkeiten) abhängende Ausdruck T -f- U* -f- U— V zu verstehen,

wo T die lebendige Kraft, 17° das ordinäre Potential des Systems, U
das elektrostatische und V das elektrodynamische bezeichnet.«

In diesem von Neu mann gegebenen Ausspruche des Energiegesetzes, im

Vergleich mit dem oben aufgestellten, ist statt des Arbeitsvermögens U das Potential

V und die von äusseren Kräften geleistete Arbeit <S in Rechnung gebracht

worden.

Nun war für zwei Theilchen e und e, welche die relative Geschwindig-

keit r besitzen, das Arbeitsvermögen

7 , (ee i. 1 dax 2«r dda\ .

wo ^ eine Function von o bezeichnet, die für ff = ( den Werth r besitzt.

Dagegen war das Potential

r

wo
''

d
" eine Function von o bezeichnet, die für o = r den Werth r besitzt.

Es kann nun aber U in zwei Theile getheilt werden, nämlich:

r«*'/i 1 <1 ' 1* 2addin, . CtJ I. 1 dn* 2<tdd<n,
1 ^TtV ~7*4? + ^dt*)

da
+J

fra(
1 -7,1? + Tel?)**'

e

wo -,- eine Function von i bezeichnet, welche für a = g den Werth r be-

sitzen soll; die zugleich aber denselben Werth r auch für o = r besitzen
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kann. Findet nun letzteres wirklich statt; so leuchtet ein, dass der /weite

Theil von U den Werth des Potentials V annimmt, woraus folgt:

Der Fall nun aber, dass ~ eine solche Function von o sei, die sowohl

für o = (>, als auch für a = r den Werth r besitzt, kann nur dann statt-

finden, wenn während der Versetzung aus der Entfernung y in die Entfer-

nung r ausser der durch Wechselwirkung der beiden Thcilchen geleisteten

Arbeit, nämlich:

Cee l. 1 dnx 2n dd(t\ .

J™V - Ted? + 77rf^r a <

auch noch von äusseren Kräften eine Arbeit S geleistet wird, welche jener

Arbeit entgegengesetzt gleich ist, d. h.

j ee /, t da* , 2 ff dda\ , 0
)oo\ l -ccdS+7ids) da =- S -

Substituirt man diesen Werth im Ausdrucke für L\ so erhält man:

U — —S -\- V.

Bezeichnet man nun die relative lebendige Kraft der beiden Theilchen (welche

oben mit x bezeichnet worden), nach Neumann, mit T; so ergiebt sich aus

dem oben aufgestellten Energiegesetze:

U+ T=«,
wofür auch geschrieben werden kann:

T + V— S = a.

Durch Differentiation wird hieraus erhalten:

d(T+V)=dS i

eine Gleichung, welche mit der von Neumann aufgestellten übereinstimmt;

nur hat Neumann das elektrische Potential F, weil es aus einem elektro-

statischen und einem elektrodynamischen zusammengesetzt ist , mit
(
U — V)

bezeichnet, und hat ausserdem für den Fall, wo an den elektrischen Theilchen

32»
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ponderabele Massen hafteten, noch das aus der Wechselwirkung dieser jwnde-

rabelen Massen residtirende Potential IT hinzugefugt, wonach aus obiger Glei-

chung folgende erhalten wird:

</(r+ w+ u- V) = ds.

4.

Über die gegen das Grundgesetz der elektrischen Wirkung
erhobenen Bedenken.

Wird das Grundgesetz der elektrischen Wirkung, wonach aus der Wechsel-

wirkung zweier elektrischer Theilchen e und e (in elektrostatischen Einheiten

ausgedrückt) die Abstossungskraft R —
*Jr

jl — ^^ + ^^r) resultirt, in

dem hier entwickelten Zusammenhange mit dem Principe der Energie be-

trachtet; so leuchtet ein, dass bei allen Anwendungen, die von jenem Gesetze

gemacht werden sollen, um aus den anfänglichen Verhältnissen der Theilchen

ihr spateres Verhalten zu bestimmen, diese anfänglichen Verhältnisse nicht ganz

willkürlich angenommen werden dürfen. Sic dürfen nicht so angenommen

werden, dass in ihnen selbst schon Widersprüche mit dem zu Grunde ge-

legten Principe enthalten wären, was zum Beispiel der Fall sein würde, wenn

zwei elektrischen Theilchen eine solche anfängliche relative lebendige Kraft zu-

geschrieben würde, die für sich allein schon grösser wäre, als die ganze nach

jenem Principe unveränderliche Energiesumme der Theilchen.

Durch Annahme solcher in Widerspruch mit dem aufgestellten Principe

stehender anfänglicher Verhältnisse kann man allerdings zu Folgerungen ge-

langen, deren Zulässigkcit mit Recht beanstandet werden darf, wodurch das

Gesetz widerlegt erscheinen könnte, was jedoch wirklich nicht der Fall ist.

Hierauf lassen sich einige von Hclmholtz gegen das obige Gesetz erhobene

Bedenken zurückführen. Zum Beispiel ist Helmholtz zu der Folgerung aus

dem obigen Gesetze gelangt, dass zwei Theilchen, mit anfänglicher zwar end-

licher relativen Geschwindigkeit, die aber grösser als c wäre (woraus sich die

relative lebendige Kraft der Theilchen grösser als die ganze dem Principe nach

unveränderliche Energiesumme ergiebt), während einer endlichen Entfernungs-

anderung eine unendliche lebendige Kraft erreichen und also unendlich grosse

Digitized by Google



«EGEN DAS ELEKTHODYNAM1SCHE GRUNDGESETZ. 253

Arbeit leisten würden. Auch die Möglichkeit eines perpetuum mobile würde

daraus gefolgert werden können.

Diese Folgerungen fallen nun allerdings von selbst weg, wenn nach dem

aufgestellten Principe mit jeder Energie der Begriff einer wesentlich positiven

Grösse verbunden wird, und alle zusammen genommen eine endliche und unver-

änderliche Summe bilden; aber sogar dann, wenn man einer Energie negative

und ins Unendliche wachsende Werthe beizulegen für zulässig hielte, würden

jene Folgerungen doch nicht nothwendig zur Verwerfung des obigen Gesetzes

führen, weil nämlich alsdann der Grund, diese Folgerungen für unzulässig zu

erklären, nicht mehr vorhanden wäre. Denn es leuchtet ein, dass, wenn eine

Energie negativ wäre und negativ unendlich würde, eine andere Energie zugleich

vorhanden sein inttsste, welche positiv wäre und positiv unendlich würde.

Wäre nun diese ins Unendliche wachsende Energie die Bewegungsenergie, so

wäre eine unerschöpfliche Quelle lebendiger Kraft gegeben, womit alle jene

von Helmholtz für unzulässig erklärten Wirkungen würden hervorgebracht

werden können.

An die soeben betrachteten Einwürfe gegen das Grundgesetz der elek-

trischen Wirkung, welche darauf beruhen, dass das aufgestellte Princip der .

Energie nicht anerkannt wird, und dass in Widerspruch damit stellende an-

fängliche Verhältnisse der elektrischen Theilchen angenommen werden, schliesscn

sich nun ferner noch andere Einwürfe an, welche darauf beruhen, dass Helm-
holtz bewiesen zu haben glaubt, dass die von ihm als kritisch bezeichnete Ent-

fernung /j nicht immer eine moterulare Entfernung sei. Er hat dies aber nur

bewiesen, indem er der Entfernung (> eine ganz andere Bedeutung beigelegt

hat, als ihr zum Zweck der Definition der Arbeitsenergie U zweier elektrischer

Theilchen e und e gegeben worden war. Hiemach war nämlich y = — blos

vom Wesen der Elektricität und der beiden Theilchen e und e abhängig,

nämlich von den drei Grössen <*, ee und e'e\ welche die constante Energie-

summe des Theilchenpaares und die elektrostatischen Abstossungskräfte be-

zeichnen, welche von den beiden Theilchen, von jedem auf ein ihm gleiches

Theilchen, in der Einheit der Entfernung ausgeübt werden.

Helmholtz sagt dagegen a. a. (). S. 43: »Der Werth der Entfernung y

ist o = —— '* Es ist also hierin von Helmholtz u für — gesetzt worden.
N rrtt ' ee

Helmholtz fährt sodann fort: »Ist das elektrische Theilchen nur mit seiner
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eigenen Masse behaftet, so wird y irgend einen bestimmten Werth (i haben.

Enthält fi auch noch ponderabele Masse, so wird — <^ (f sein.« Hieraus

leuchtet ein, dass nach Helmholtz y eine auch von der am elektrischen

Theilchen e haftenden ponderabelen Masse abhängige Grösse ist, also eine

ganz andere Bedeutung hat als in dem von mir aufgestellten Gesetze. Helm-

holtz fährt weiter fort: »Aber wenn auch b = — eine äusserst kleine Grösse
reft

ist, so ist p doch nicht allein von b abhängig, sondern es ist (ß = be , und e

kann noch jede beliebige Grösse haben, folglich auch q. Dabei ist wohl zu

beachten, dass, wenn wir uns e als eine kugelförmige Masse von bestimmter

Dichtigkeit denken wollten, sei es als elektrisches Fluidum, sei es als einen

mit Elektricität einer Art durchdrungenen oder bedeckten Isolator, bei wach-

sendem e der Durchmesser dieser Kugel wie Ve oder wie Ve wachsen würde,

je nachdem e im Innern oder an der Oberfläche angesammelt Ist, (> aber wie

e selbst, und dass wir also durch entsprechende Vergrösserung von e der

Grösse (> jede beliebige endliche Grösse und ihrem Endpunkte jeden beliebigen

Abstand von der Oberfläche der elektrischen Masse e geben können.«

Die hier von Helmholtz gegebene Beschreibung des elektrischen Theil-

chens e zeigt offenbar, wie verschieden dasselbe nach Helmholtz's Vorstel-

lungsweise von jedem in der Natur wirklieh vorhandenen, seiner Grösse und

Masse nach gegebenen, Atome ist. Man sieht leicht ein, dass, wenn man statt

der in der Natur wirklich vorhandenen Körperatome mit unmessbar kleinen

Massen, Atome mit Weltköqwrmtuisen sich denken will, was Jedermann freisteht,

selbstverständlich die Molccular- oder Atom-Distanzen in dieser gedachten Welt

nicht so unmessbar klein sein werden wie in der wirklichen Welt. Dass

solche Riesenatome übrigens in Gemässheit der Fiction von festen Verbindungen

ponderabeler Atome unter einander und mit elektrischen herstellbar sein wür-

den, leuchtet von selbst ein; es dürfte dies aber gegen das Grundgesetz der

elektrischen Wirkung, was mit solchen Fictionen in gar keinem Zusammen-

hange steht, nicht wohl geltend gemacht werden.

Wenn hiernach die von Helmholtz gehegten Bedenken, sowohl in

Beziehung auf che Möglichkeit eines perpetuum mobile, als auch in Beziehung

auf messbare Grösse der kritischen Entfernung y , hauptsächlich von Ver-

schiedenheiten in Gruudansichten und Grundvorstellungen herzurühren schei-

nen, so dürfte es sich dagegen mit folgendem Einwände anders verhalten.
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Ein von Helmholtz erhobener Einwand besteht nämlich wesentlich darin,

dass wie Helmholtz bewiesen zu haben glaubt, aus dem von mir auf-

gestellten Grundgesetze folge, »dass in gewissen Fällen bei vorwärts treibender

Kraft der (getriebene) Punkt // rückwärts beschleunigt werde und umgekehrt.«

Dieser Beweis beruht nun aber wesentlich darauf, dass Helmholtz so-

wohl in Borchardt's Journ., Bd. 75, S. 47, als auch im Monateberichte der

Akad. d. Wiss. zu Berlin 1872, April 18, S. 253 von einer lebendigen Kraß

= ~[ft— ^-^-cosö*)<7* spricht, wo q diejenige Geschwindigkeit ist, mit welcher

sich die Masse /* bewegt, wo aber die Grösse — ^^-cosfi* gar keine wirklich

vorhandene Masse ist, viel wcnigeT eine mit der Geschwindigkeit q sich be-

wegende Masse. Was nun Hr. Helmholtz damit hat andeuten wollen, dass

er von der Grösse (fi
— ^ — cosß'j sagt, nicht dass sie die Masse, welche sich

mit der Geschwindigkeit q bewege, sei, sondern dass sie diese Masse vertrete

(Borchardt's Journal Bd. 75, S. 48), oder dass sie gleichsam diese Masse sei

(Monatebericht 1872, April 18, S. 253), habe ich nicht errathen können, und

begreife daher auch nicht, wie Helmholtz mit Hülfe dieser Vergleichung

dazu gelangt ist, »als Folge des Weber'schen Gesetzes« zu finden, »dass in

gewissen Fällen bei vorwärtetreibender Kraft der Punkt /* rückwärts beschleunigt

werde, und umgekehrt.«

Ebenso wenig begreife ich, wie jene Grösse, die eine Masse nur vertrete

oder gleichsam eine Masse sei, auf eine andere wirklich vorhandene Masse

stossen könne, und wie die Bewegungen derselben nach dem Zusamnwnstosse

aus den Gesetzen bestimmt werden können, welche gelten würden, wenn es

sich um wirklich vorhandene mit der Geschwindigkeit q bewegte Massen handelte.

In Borchardt's Journal sowohl als auch im Monateberichte der Berliner

Akademie hat Hr. Helmholtz die von ihm aus meinem Grundgesetze ent-

wickelte Gleichung der lebendigen Kraft angeführt, die sich für den Fall

bloss eines beweglichen Massenpunktes /* mit dem elektrischen Quantum e in

einem Räume, welcher von einer gleichmässig mit Elektricität belegten Kugel-

oberfläche vom Halbmesser R begrenzt ist, auf folgende Gleichung reducirt,

wo e das Quantum Elektricität auf der Flächeneinheit der Kugeloberfläche

bezeichnet, nämlich:
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V bezeichnet das Potential der nicht elektrischen Kräfte, und 4~ bezeichnet die

treibende Kraft, wie Heimholt/ anhebt. Es ergiebt sich aus dieser Gleichung

durch Differentiation

:

dV
also wenn positiv ist, d. i. nach Helmholtz's Angabe bei vorwärtstreibender

Kraß, wenn zugleich \u —
3^ Rte] negativ ist, nimmt q ab, das heisst /u wird

rückwärts beschleunigt.

Hierbei hat nun aber Helmboltz nur einen Theil der treibenden Kraß

berücksichtigt, nämlich denjenigen, welcher sich aus dem Potential der nicht

elektrischen Kräfte ergiebt. Den anderen Theil der treibenden Kraft, welcher

aus dem elektrischen Potential |~^Rte-q
1

^
sich ergiebt, welches Potential von

Helmholtz mit der lebendigen Kraft » /iq* zusammen gezogen worden ist,

blos weil es mit ihr den Factor q* gemein hat, hat Helmholtz gar nicht

berücksichtigt, indem er sagt: »bei vorwärtatreibender Kraft nimmt q ab, oder /i

wird rückwärts beschleunigt, wenn iu— ^ - Rte] negativ ist". Es sollte statt dessen
1

\ oce f

heissen: Bei vorwärtstreibender nicht elektrischer Kraft wird /i rückwärts be-

schleunigt, wenn /// — Rt-e^ negativ ist. Soll aber statt blos eines Theiles

der treibenden Kraft die ganze treibende Kraß in Rechnung gebracht werden,

so erhält man aus der obigen Gleichung durch Differentiation:

WO ^^JB«*f jjj-f" "JJ")
die ganz* treibende Kraß ist, und hieraus folgt:

das heisst, mit Rücksicht darauf, dass — stets positiv ist, bei vorwärtstreibender
Pf

ganzer Kraß elektrische und nicht elektrische zusammen genommen) wird /<

stets vorwärts beschleunigt und umgekehrt, wobei es ganz gleichgültig ist, ob

|/i— *'^Rte} einen positiven oder negativen Werth hat.

Nachdem auf diese Weise das scheinbar Ungereimte in den von Helmholtz

aus meinem Grundgesetze gezogenen Folgerungen beseitigt ist, bleibt immer
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noch ein überraschendes Resultat übrig, nämlich dass nach diesem Gesetze

eine das Theilchen /< in seiner Bewegung retardirende nicht elektrische Kraft,

d V
welche durch einen negativen Werth von 3- dargestellt wird, mittelbar eine

elektrische Kraft — ^-Rte-a-f' zur Fohre habe, welche das Theilchen u in

seiner Bewegung beschleunige, und zwar mehr beschleunige als es von ersterer

Kraft rctardirt wird.

Der unmittelbare Grund dieser elektrischen Kraft (f^^***ff^ ÜQßt nun

aber nicht in der Kraft — , sondern , dem Grundgesetze gemäss, in der vor-

handenen relativen Beschleunigung, welche hier durch q~t dargestellt ist, woraus

4 n
jene Kraft in angegebener Weise durch Multiplication mit ^-Rte erhalten

wird. Die Beschleunigung qjj selbst aber resultirt, nach allgemeinem Be-

wegungsgesetze, nicht aus einer, sondern aus allen vorhandenen Kräften, also

dl'
nicht blos aus der nicht elektrischen Kraft , sondern auch aus der elektrischen

dt

Kraft Rte • «y^l selbst, nämlich durch Division der Summe beider Kräfte
\ J re (ix I

durch ft, wonach

Hiernach können nun allerdings die Werths der Beschleunigung q^ und

der elektrischen Kraß {—^Rteq mittelbar auch als blos abhängig von der

dV
gegebenen nicht elektrischen Kraft — dargestellt werden, nämlich:

dq 1 dV
11. =—4," Tr

— R
4* „ da l\cc

te dV
s Rte q-r — s

-j-
3 ec * dt 4 ;t „ du

/<— - Rf e

dVWenn also der gegebene Werth von negativ ist, so würde sich bei selur

kleinem negativen Werthe von {// — **-fif«) aus einer gegebenen (der die mit der

33
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Geschwindigkeit q bewegte Masse /i rückwärts treibenden, nicht elektrischen Kraft)

eine viel grössere, dieselbe Masse vorwärts treibende elektrische Kraft ergeben.

Und da einleuchtet, da» der Nenner |/4— *™

c
Rte} nur ftlr einen positiven

Werth von «eNull oder negativ werden kann, d. h. nur dann, wenn die

Elektricität, mit welcher die Kugeloberfläche belegt ist, von gleicher Art ist

wie die Elektricität, welche an der beweglichen ponderabelen Masse haftet, so

ergiebt rieh für fi^—Ree die elektrische Kraft ^—Rte q^,) von gleicher

Richtung wie die nicht elektrische Kraft ~ , und ihre Grösse, (welche für

4 71 1—Rte = ^ /' der anderen Kraft gleich ist), wächst mit zunehmendem Werthe

von —Rte, bis sie für Ree = u unendlich wird und dann das Vorzeichen
•ll'C off

wec/iselt.

Ein solcher Sprung in der Grösse und Richtung der elektrischen Kraft,

nämlich von -f-oo zu — oo, könnte nun, wenn er aus dem Gesetze wirklich

folgte, als eine Verletzung der Stetigkeit, allerdings mit Recht Anstoss erregen;

ein solcher Sprung tritt wirklich aber nach dem Gesetze gar nicht ein, weil

nämlich (he Masse /< mit ihrer Ladung e infolge der ihr ertheilten immer

wachsenden Beschleunigung im Innern des Kugelraumes gar nicht so lange
4 rt

verweilen kann, bis — Rte — fi geworden ist, sondern schon früher bis an

die vom festen Isolator gebildete Kugeloberfläche getrieben worden sein müsste,

durch deren Widerstand wieder Ruhe hergestellt worden wäre.

Diese Folgerungen, wie man hieraus sieht, enthalten durchaus nichts Un-

gereimtes, und können unter so ganz ausserordentlichen Verhältnissen, an deren

wirkliche Darstellung doch gar nicht zu denken ist, nicht einmal für unerwartet

gelten. Denn rechnet man für wirklich darstellbare elektrische I^dungen auf

jedes Milligramm des ponderabelen Trägers etwa 1 0 elektrostatische Einheiten

Ladung, also —=10, und rechnet man ferner dieselbe Ladung auf jedes

Quadratniillimeter der Oberfläche, also f = 10; so ergiebt sich aus ~ Rie~^>fi

die Forderung, einen kugelförmigen Isolator darzustellen, dessen Halbmesser

ß^>j 0̂
-->46 • 10"J Millimeter wäre, d. h. 3 Millionen Mal grösser als der

Abstand der Erde von der Sonne. -

—

Auf andere fast noch merkwürdigere, doch nicht ungereimte, Folgerungen
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aus dem Grundgesetze der elektrischen Wirkung ist übrigens schon in der

ersten Abhandlung über elektrodynamische Maassbestimmungen im Jahre 1846

die Aufmerksamkeit gerichtet worden, insbesondere darauf, dass die Wechsel-

wirkung zweier Körper dadurch mittelbar von der Gegenwart dritter Körper ab-

hängig gemacht werde, woraus Kräfte resultiren, welche Berzelius mit dem

Namen katalgtischer bezeichnet hat.

Finden nun aber auch diese Folgerungen keine Analogien in den aus

anderen Gesetzen gezogenen Folgerungen, so kann doch sehr wohl die Frage

aufgeworfen werden, ob dieser Mangel an Analogie ein Nachtheil oder ein

Vorzug sei, da zur Erklärung vieler Erscheinungsgebiete, insbesondere solcher,

welche mit der molecularen Constitution der Körper in näherer Beziehung

stehen, alle Folgerungen aus dem Gravitationsgesetze und aus allen anderen

nach Analogie mit demselben aufgestellten Gesetzen offenbar nicht führen

können; Gesetze anderer Art also dazu nothwendig erscheinen.

5.

Identität der in allen Körpern enthaltenen beweglichen Theile,

deren Bewegung Wärme, Magnetismus oder Galvanismus ist.

Man theilt alle ponderabelen Körper in feste, flüssige und luftformige, und

unterscheidet Statik und Dynamik dieser Körper, je nachdem man sie im

Ruhe- oder im Bewegungszustande betrachtet. Indem man aber in der Statik

«lieser Körper von ihrem Ruhezustande spricht, bezeichnet man damit keines-

wegs einen Zustand der Ruhe aller in den Grenzen dieser Körper eingeschlossenen

Theile, sondern nur der in diesen Grenzen eingeschlossenen ponderabelen Theile.

Ohne diese Beschränkung würde niemals vom Ruhezustände eines Körpers

gesprochen werden können, weil in jedem Körper ausser seinen ponderabelen

Theilen noch andere Theile enthalten sind, die nie zur Ruhe kommen.

Denn erstens hat die genauere Erforschung aller an ponderabelen Körpern

beobachteten elektrischen Erscheinungen dahin geführt, dass im Innern aller

dieser Körper (auch sogenannter fester und in Ruhe befindlicher) bewegliche

Theile vorhanden sind, nämlich elektrische, und dass die Bewegungen dieser

Theile im Innern jener Körper der Grund aller galvanischen und elektro-

dynamischen Erscheinungen und Wirkungen jener Körper seien.

33»
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Zweitens hat die genauere Erforschung aller an pondcrabelen Körpern

beobachteten magnetischen Erscheinungen, sowohl der paramagnetischen, als auch

der diamagnetischen, ebenfalls dahin geführt, dass im Innern aller dieser Körper

bewegliche Theile vorhanden seien, welche man lange Zeit unter dem Namen

der magnetischen Fhtida von jenen ersteren , nämlich von den elektrischen , zu

unterscheiden versucht hat. Von diesen magnetischen Fluidis wurde behauptet,

dass sie im Innern der Körper nach Verschiedenheit der Verhältnisse ver-

schieden vertheilt sein könnten, dass sie aber unter beharrlichen Verhältnissen

zu Ruhe und Gleichgewicht gelangten. In der Vertheilung dieser magnetischen

Fluida liege der Grund der magnetischen Erscheinungen, ohne dass es dazu

fortdauernder Bewegungen derselben bedürfe. Doch hat die weiter geführte

Untersuchung ergeben, dass in solchen ruhenden magnetischen Fluidis, wie sie

auch vertheilt sein mögen, nicht der Grund von allen magnetischen Erschei-

nungen (paramagnetischen und diamagnetischen) liegen könne ; dass aber alle

diese Erscheinungen aus dem Vorhandensein fortwährend bewegter Theile im

Innern der ponderabelen Körper erklärt werden können, und zwar der nämlichen

Theile, deren Bewegungen der Grund aller galvanischen und elektrodynamischen

Erscheinungen und Wirkungen sind, nämlich der elektrischen.

Drittens kommt endlich noch hinzu, dass auch die Erforschung der jedem

ponderabelen Körper zukommenden Temperatur dahin geführt hat, dass im

Innern aller dieser Körper bewegliche Theile vorhanden sind, und dass der

Grund aller an diesen Körpern beobachteten Temperaturerscheinungen, d. i.

die Wärme, in Bewegungen dieser Theile bestehe.

Sind nun die in allen ponderabelen Körpern enthaltenen beweglichen

Theile, deren Bewegungen der Grund aller galvanischen Wirkungen sind,

keine anderen Theile als diejenigen, deren Bewegungen der Grund aller ma-

gnetischen Wirkungen (paramagnetischen und diamagnetischen) sind; so ist

die Vermuthung sehr nahe gelegt, dass auch die in allen ponderabelen Körpern

enthaltenen Theile, deren Bewegung Wärme ist, identisch seien mit den im

Innern der ponderabelen Körper enthaltenen Theilen, deren Bewegung Magne-

tismus ist, folglich auch identisch mit den im Innern der ponderabelen Körper

enthaltenen Theilen, deren Bewegung Galvanismus ist. Wenn man nämlich

auch im Innern der Körper das Vorhandensein von Theilen, die sich be-

wegen, während die ponderabelen Theile in Ruhe verharren, im Allgemeinen

zugeben muss; so wird man doch viel mehr Bedenken tragen, das Vorhanden-
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sein mehrerer Arten solcher Theile, und zwar in jedem kleinsten Körpertheile,

anzunehmen, die von einander gehörig zu sondern und jede einzeln genauer

zu erforschen wenig Aussicht vorhanden sein würde. — Diese vermuthete

Identität wird nun auch durcli Thatsachen bestätigt, die in Folgendem näher

betrachtet werden sollen.

6.

Identität der von der elektromotorischen Kraft im Strome

erzeugten lebendigen Kraft mit der vom Strome im Leiter

erzeugten Wärme.

[Vgl. Abhandlung IV, Seite 150.]

Die Wärmeerzeugung durch den galvanischen Strom im Stromleiter ist

Gegenstand violer Untersuchungen gewesen, durch welche das Gesetz begründet

worden ist, dass das mechanische Aet/uivaJent der erzeugten Wärme im Zeitelemente

dt gleich ist dem Producte von dt in das Quadrat der Stromintensität t und

den Widerstand ip des Leiters, durch welchen der Strom geht, beide nach

absoluten magnetischen Maassen gemessen. Doch ist dabei zu bemerken, dass

che meisten hierüber ausgeführten Messungen wirklich gar nicht auf absolute

Maasse zurückgeführt worden sind, und dass diese Zurückführung, wo sie ver-

sucht worden, doch noch nicht die wünschenswerthe Genauigkeit und Sicher-

heit erlangt hat, weil es bisher an Widerstandsskalen mit genau verbürgter

Reduction auf absolutes Maass gefehlt hat. Denn die einzigen zu solchen

Zwecken bisher brauchbaren Widerstandsskalen sind die erst in neuester Zeit

von Siemens ausgeführten, und die einzige genau verbürgte Reduction dieser

Skalen auf absolutes Widerstandsmaass ist erst von Kohlrausch (Poggen-
dorff's Annalen, Ergänzungsband VI, 1873, S. 1] gegeben worden.

Hiernach wäre streng genommen nur das Gesetz der Proportionalität der

Wärmeerzeugung mit dem Product iiwdt als bewiesen zu betrachten, und es

würde, um Gleichheit dafür setzen zu können, noch feinerer absoluter Maassbe-

stimmungen bedürfen als bisher haben ausgeführt werden können. Wir wollen

indessen diese Gleichheit, obwohl sie noch nicht mit hinreichender Genauigkeit,

aber doch näherungsweise bewiesen worden ist, hier einstweilen annehmen,

was auch von andern Physikern geschehen ist.
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Nach den beim Ausspruch dieses Gesetzes zu Grunde gelegten magne-

tischen Maassen ist nun aber bekanntlich der Leitung*widerstand w= ~, wo e

die elektromotorische Kraft und t die Itensität des von dieser Kraft im Leiter

hervorgebrachten Stromes bezeichnet. Das mechanische Aequivalcnt der vom

Strome im Zeitelemente dt erzeugten Wärme kann daher, statt durch iiwdt

auch durch eidt dargestellt werden.

Ferner ergiebt sich, dass nach magnetischen Maassen erstens die Strom-

intensität = 2 Eu •

c
ist *), wo mit 2 En die Summe des Products der in der

Längeneinheit des Leiters enthaltenen positiven Elektricität in elektrostatischen

Einheiten -j- E in ihre Geschwindigkeit -j- m, und des Products der in der

Längeneinheit des Leiters enthaltenen negativen Elektricität in elektrostatischen

Einheiten — E in ihre Geschwindigkeit —u bezeichnet wird.

Zweitens ergiebt sich , dass nach magnetischen Maassen die elektromotorische

Kraft e = ist**), wo f die halbe Differenz der in mechanischem Maasse

ausgedrückten Kräfte, welche auf die positive und auf die negative Elektricität

im Leiter nach Richtung des Leiters wirken, und E die Zahl der elektro-

statischen Einheiten, welche in der Längeneinheit des Leiters an positiver oder

negativer Elektricität enthalten sind, bezeichnet.

•) Siehe die viert« Abhandlung über Elektrodynamische Maambe«timmungen , 1857, S. 264, wo da«

Verhältnis« de» magnetischen Maasses der Stromintensität zum mechanischen — c yi : 4 angegeben ist. —
Die Stromintenaitat nach mechanischem Masse wird, indem blos die positive Elektricität berücksichtigt wird,

wie dies auch bei der Bestimmung der Stromrichtung üblich ist, durch En auagedrückt, wo E die in der

Längeneinheit des Leiters enthaltene positive Elektricität in elektrostatischen Einheiten, und u die Ge-

schwindigkeit bezeichnet, mit der sich dieselbe bewegt. Siehe die erste Abhandlung über Elektrodynamische

Maassbeatimmungen, 1846. Artikel 21, S. 114 f. — Hiernach ergiebt sich die Stromintenaitat nach magne-
2v*2

tischem Maasse I =» Eu ' • (Vergl. Seite 112 und 117.)

•*| Unter der auf einen Leiter ausgeübten elektromotorischen Kraft versteht man die Differenz der

in mechanischem Maa«se ausgedruckten Kräfte, welche auf die positive und auf die negative Elektricität im

Leiter wirken würden, wonn jede Längeneinheit dea Leiters die Einheit der positiven und negativen Elek-

tricität enthielte. Und zwar wenn jede Längeneinheit die eiektrotUUÜehe Einheit positiver und negativer

Elektricität enthielte, so würde die auf den I*iter wirkende elektromotorische Kraft in mechanischem Maatte

abgedrückt sein; wenn sie dagegen die magnetische Einheit positiver und negativer Elektricität enthielte,

welche -Js Mal grösser ist als die elektrostatische, so würde die auf den Leiter wirkende elektromotorische

Kraft in magnetischem Maatte ausgedrückt sein. — Bezeichnet man nun mit 2/ die Differenz der in

mechanischem Maasse auegedrückten Kräfte, welche auf die im Leiter enthaltene positive und negative

Elektricität wirklich wirken, und mit E die Zahl der elektrostatischen Einheiten, welche in jeder Längen-

einheit an positiver oder negativer Elektricität enthalten ist; so ergiebt sich die auf den Leiter ausgeübte
2 f ff

elektromotorische Kraft in mechanischem Minute auagedrückt = ^ , in magnetischem Maas*« t ms
j£
— •
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Hieraus folgt das mechanische Acquivalent der vom Strome im Leiter

erzeugten Wärme:

iiwdt = eidt = 2/udt = (+/) • (+ udt) + {—/) • (— udt),

gleich der Summe der Producta der auf jedes stömende Theilchen wirkenden

Kraft in den von diesem Theilchen in der Richtung der auf dasselbe wirken-

den Kraft zurückgelegten "Weg, d. i. gleich der Stromarbeit.

Wirkt nun keine andere Kraft auf die im Leiter strömende Elektricität

als die elektromotorische Kraft, so leuchtet ein, dass die lebendige Kraft der

strömenden Elektricität zunehmen muss, und dass die Grösse dieser Zunahme

durch die Grösse der Stromarbeit gegeben ist. Aus dieser Zunahme der leben-

digen Kraft der strömenden Elektricität folgt dann ferner eine Zunahme der

Geschwindigkeit, mit welcher die strömende Elektricität sich bewegt. Wenn da-

her die strömende Elektricität im I/eiter in gar keine andere Bewegung geriethe

als in Strombewegung, so würde daraus ein stetiges Wachsthum der Strom-

intensität folgen, was aber in Widerspruch stehen würde mit dem hier voraus-

gesetzten beharrlichen Strome, zu dessen Hervorbringung nach dem Ohm'sehen

Gesetze eine beharrliche elektromotorische Kraft erfordert wird.

Es bleibt daher in dem hier vorausgesetzten Falle nur übrig, dass die

Elektricität im Leiter sich nicht immer in blosser Strombewegung befinde, sondern

dass diese Strombewegung zeitweise in eine andere Bcweguug übergehe und

umgekehrt.

Ist nun diese andere Bewegung die im Leiter stets vorhandene Bewegung

der Elektricität um die ponderabelcn Molccule herum, die der Grund von allen

magnetischen (paramagnetischen und diamagnetLschen) Erscheinungen ist, und

an der eine so grosse Menge Elektricität Theil nimmt, dass die Menge der

strömenden Elektricität dagegen verschwindet; so ergiebt sich von selbst, dass

die strömende Elektricität immer mit geringerer Geschwindigkeit von den vor-

hergehenden Molecularströmen ausgegangen sein muss, als sie zu den folgen-

den Molecularströmen hingelangt, infolge der Beschleunigung, die sie auf

ihrem Wege durch die elektromotorische Kraft erlitten hat ; dass aber die von

der strömenden Elektricität dadurch gewonnene Zunahme an lebendiger Kraft

an der nächsten Station sogleich an die Molecularströmc wieder abgegeben

wird, so dass bei beharrlichem Strome blos die Molecularströme an lebendiger

Kraft zunehmen. Diese Zunahme an lebendiger Kraft ist nichts anderes als
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die vom Strome im Leiter erzeugte Wärme selbst, wie sich daraus ergiebt,

das» sie dem mechanischen Aequivalent der erzeugten Wärme gleich ist, was,

wie schon bemerkt, wenigstens näherungsweise bewiesen worden ist. — Es

wird hierdurch die am Schlüsse des vorigen Artikels ausgesprochene Ver-

muthung bestätigt, dass die in allen ponderabelen Körpern enthaltenen beweg-

lichen Theile, deren Bewegung Wärme ist, identisch sind mit den in allen

ponderabelen Körpern enthaltenen Theilen, deren Bewegung Magnetismus ist.

Es giebt keine andern von den ponderabelen unabhängig beweglichen Theile

im Innern der Körper als diese, nämlich die elektrischen Theile.

7.

Bewegung der Elektricität in Conductoren.

Befindet sich die Elektricität in allen Körpern fortwährend in Bewegung,

besonders um die ponderabelen Molecule herum, und sind diese Bewegungen

der Grund aller galvanischen, magnetischen und Wärmeerscheinungen ; so gilt dies

aucli von der Elektricität in Conductoren, zumal in metallischen Conductoren, die

sich vor allen andern Körperu durch ihr gahanisclies Verhalten, ferner in Be-

ziehung auf Wärmeleitung und einige endlich, wie Eisen und Wismuth, auch

durch ihren Magnetismus oder Diamagnetismus auszeichnen, wovon der Grund

offenbar in besonderen Verhältnissen zu suchen ist, in welchen die Elektricität

in diesen Körpern sich befindet.

Elektrische Stroinbewegungen finden vorzugsweise in metallischen Leitern statt,

und zwar rein elektrische (nämlich solche, wo nur die Elektricität strömt, ohne

Theilnahme der ponderabelen Theile), nur in metallischen Leitern; denn in

nicht metallischen sogenannten feuchten oder zersetzbareti Leitern findet keine

Strömung ohne elektrolgtiscfw Wirkung statt, d. h. nicht ohne Theilnahme

ponderabeler Theile an der Strömung, und zwar anderer ponderabeler Theile

an der Strömung der positiven Elektricität, anderer an der Strömung der

negativen.

Zunächst nun bedarf die Beharrlichkeit elektrischer Ströme in metallischen

Leitern einer näheren Erläuterung. Es ist nämlich aus den Ohm'schen

Gesetzen bekannt, dass in geschlossenen Leitern ein beharrlicher Strom nur unter

beharrlicher Fortwirkung einer 'bestimmten elektromotorischen Kraß existiren
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kann, und nach dem vorigen Artikel müsste eine solche elektromotorische

Kraft die in ihrer Richtung strömende Elcktricität beschleunigen, wodurch also

die Stromintensität verändert würde.

Besteht aber der Strom im Leiter, wie im vorigen Artikel angegeben,

aus lauter Stromelementen, in welchen die Stronibewegung ununterbrochen nur

von einem Leitermolecule zum andern geht, und vermischt sich ein elektrisches

Theilchcn, wenn es durch diese Strombewegung zum andern Leitermolecule

gelangt ist, mit der hier vorhandenen Elektricität, die sich um dieses Molecule

herum bewegt, indem es selbst von Strombewegung zu Rotationsbewegung

übergeht, während statt seiner irgend ein anderes Theilchen der liier vor-

handenen Elektricität, indem es umgekehrt von Rotationsbewegung zu Strom-

bewegung übergeht, ein zweites Stromelcment bildet u. s. w. ; so leuchtet ein,

dass zwar Beschleunigung der Elektricität in jedem Stromelemente durch die

elektromotorische Kraft stattfinden muss, dass aber darum keine Intensitätszu-

nahme des ganzen Stromes stattzufinden braucht, wenn nämlich in allen Strom-

elementen die elektrischen Theilchen ihre Strombewegung mit einer immer

gleichen, aber geringeren Geschwindigkeit beginnen und dieselbe auch mit einer

immer gleichen aber grösseren Geschwindigkeit beschliessen.

Es geht daraus hervor, dass in metallischen Leitern der Übergang elek-

trischer Theilchen von Rotationsbewegung zu Strombewegung und umgekehrt

eine besondere Rolle spielen müsse ; denn durch diesen Übergang soll die elek-

trische Leitung selbst vermittelt werden.

Dazu kommt nun aber, dass elektrische I^eitung und Wärmeleitung in

metallischen Conductoren in nächster Beziehung stehen, und es leuchtet

ein, dass, wenn Wärme wirklich identisch mit der lebendigen Kraft der im

Innern der ponderabelcn Körper sich fortwährend bewegenden Elcktricität ist,

Wärmeleitung in metallischen Conductoren ebenso wie elektrische Stromleitung

durch den Übergang von Rotationsbewegung in Strombewegung und umge-

kelirt vermittelt werden muss.

liegt nun der Gmnd des elektrischen und Wärmeleitungsvermögens

metallischer Leiter darin, dass die in Rotationsbewegung befindliehen elek-

trischen Theile in Strombewegung übergehen können und umgekehrt, so fragt

sich, wovon dieser Übergang abhängt, und warum derselbe in Conductoren statt-

finde, in Isolatoren aber nicht stattfinde. Zu diesem Zwecke gehen wir zu den in

der letzten Abhandlung über elektrodynamische Maassbestimmungen (im 10. Bd.

ZOu.au, Kl«k<rudyn»ii»iieb« Theorie i»r M.terie. 34
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der Abhandlungen d. K. S. Ges. d. Wiss. 1871, Artikel 16) betrachteten Mole-

cularbewegungen zweier ungleichartiger elektrischer Theilchen über nnd zu den

darauf sich gründenden Verschiedenheiten der molecularen Körperconstitutümen.

(Vgl. S. 203.)

Beschränken wir uns nämlich auf solche Systeme, welche aus Paaren von

Theilchen bestellen, von denen das eine — e negativ elektrisch und an eine

ponderabcle Masse gebunden ist, das andere + e positiv elektrisch ist und sich

um ersteres herum bewegt, so können solche Systeme sich durch folgende

Eigenschaften gradweise von einander unterscheiden.

Erste Eigenschaft. Jedem solchem Systeme kommt ein bestimmter und

zwar negativer Werth von (> zu (wenn nämlich — = y gesetzt wird und die

Vorzeichen von e und e davon abhängig gemacht werden, ob die damit be-

zeichneten Theilchen der positiven oder negativen Elektricität angeboren), der

für verschiedene Systeme sehr verschieden sein kann. Es ist also eine Eigen-

schaft solcher Systeme, dass jedem derselben ein bestimmter Werth von (>,

oder von t>cc, zukommt, durch den es von andern Systemen unterschieden

werden kann.

Zweite Eigenschaft. Nach Artikel 11 (S. 196) ist rrua = r,r,«,«, (wenn

r
#, «„ die anfänglichen, r, « die gegenwärtigen Werthe der Entfernung beider

Theilchen von einander und ihrer relativen Geschwindigkeit in der Richtung

senkrecht auf ihre Verbindungslinie bezeichnen) eine Constante des Systems,

so hinge wenigstens, als keine andern Kräfte auf die Theilchen wirken, als

die, welche aus ihrer Wechselwirkung resultiren. Diese Constante ist eine

zweite Eigenschaft^ welche ebenfalls zur Unterscheidung verschiedener Systeme

dienen kann; jedoch sind dadurch keine bleibenden Unterscheidungen gegeben,

sondern es können infolge äusserer Einflüsse Übergänge von einem Systeme zu

einem andern stattfinden.

Dritte Eigenschaft. Bei einem beharrlichen Systeme kann zwar der Abstand

beider Theilchen sich ändern, aber es muss einen endlichen kleinsten Abstand

r„. sowie auch einen grössten r° geben, der von ersterem abhängt. Der Werth

des kleinsten Abstandes r
a
kann nun für verschiedene Systeme verschieden

sein und kann daher als eine dritte zur Unterscheidung verschiedener Systeme

dienende Eigenschaß betrachtet werden, die jedoch ebenfalls Aenderungen infolge

von äusseren Einflüssen unterworfen ist.
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Bezeichnet man nun den aus den 3 Constanten ycc, r
e
r
0
«
9
a
0
und r

0
durch

Division der zweiten mit dem Product aus der ersten und letzten gebildeten

Quotienten eines solchen Systems (worin y = — , wie schon bemerkt , einen

negativen Werth hat) mit — n, setzt also

so ergiebt sich nach Artikel 16 (Seite 203) folgende Bewcgungsgleichung, worin

m die relative Geschwindigkeit beider Theilchen bezeichnet, nämlich:

Es folgt hieraus, dass für u = o entweder r — r
a
oder r — -—- r

#
= r" ist.

Ferner ergiebt sich daraus die Unterscheidung zwischen beharrlichen und

nicht beharrlichen Systemen, nach den Werthen von n. Ein beharrliches System,

nämlich mit r
(

als kleinstem und r° als grösstem Werthe von r, existirt nur

für 1 ^> w ^> J-, d. i. wenn der Werth von n zwischen f und 1 liegt ; denn für

»> 1 und für n<> ergiebt sich, dass für r', was wesentlich positiv ist, gar

kein Werth existirt, und für + würde r = r'<r, erhalten werden,

d. h. die Gleichung würde dann nicht dazu dienen, aus dem kleineren der

beiden Werthe von r, für welche u = o ist, den grösseren zu finden, sondern

umgekehrt aus dem grösseren den kleineren.

Alle beharrlichen Systeme lassen sich sodann in zwei Classen theilcn, näm-

lich in solche, wo {<C_ n <^ 1 — * ist, welche Isolatoren sind, und in solche,

wo 1 — # <^ M <d 1 ist , welche Comluctoren sind. Hierin wird f dadurch be-

stimmt, dass für « = 1 — t der grössere Werth von r, für welchen u = o ist,

welcher mit r* bezeichnet worden, so gross ist, dass das bewegte Theilchen

in die Wirkungssphäre des Nachbarsystems eintritt, und daher aus einem

System ins andere übergeht. Setzt man diesen Werth von r* = (1 + ft) r,

und beachtet, dass allgemein r* = r
t

ist, so erhält man für n — 1 — t die

Gleichung 1 -4- i* = ,
-" folglich e — —\— •

1 r
1
— m ° 2-}-/«

Für den Werth n = 1 — wo der Übergang vom Isolator zum Condtictor

stattfindet, ist das Leitungsvermögen = 0, und dasselbe wächst mit «, wenn

letzteres grösser als 1 — * ist und noch zunimmt.

34»
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8.

Zweierlei Wärmeverbreitung in ponderabelen Körpern.

Die Betrachtungen des vorigen Artikels waren im Wesentlichen auf tüe

Bewegungsgesetze zweier elektrischer Theilchen, die blos ihrer eigenen Wechsel-

wirkung überlassen sind, gebauet. Waren andere Theilchen noch vorhanden,

so wurden dieselben so entfernt angenommen, dass ihr Eiufluss gegen den der

beiden betrachteten Theilchen auf einander nahezu verschwinde. Nur in dem

Falle, wo die beiden Theilchen eines Paares sich immer weiter von einander

entfernen, muss es eine Grenze geben, über die hinaus der EmfluM der an-

dern Theile grösser als die Wechselwirkung der betrachteten Theile auf

einander wird. Die für diesen Übergang geltenden Bewegungsgesetze lassen

sich aber bekanntlich nicht vollständig und allgemein entwickeln. Es ist daher

im vorhergehenden Artikel nur das eine Resultat angeführt worden, dass die

beiden Theile, welche bisher ein Paar bildeten, von einander getrennt werden,

und mit andern Theilen sich zu neuen Paaren vereinigen.

Ist nun Wärme die lebendige Kraft beweglicher Theile im Innern pon-

derabeler Körper, und sind diese beweglichen Theile positiv elektrische, die

sich um negativ elektrische an ponderabelen haftende Theile herum bewegen,

so leuchtet ein, dass in metallischen Conductoren , wie sie im vorigen Artikel

definirt worden, an der Grenzfläche je zweier C'onductorelemente, Wärmever-

breitung durch Leitung stattfinden werde, und zwar gleichzeitig in entgegen-

gesetzten Richtungen, indem nämlich einzelne positiv elektrische Theilchen

mit der Tangential-Geschwindigkeit ihrer Rotationsbewegung von einem Molecul

auf der einen Seite herkommend die Grenzfläche überschreiten und sich mit

der rotirenden Elektricität eines Moleeuls auf der anderen Seite der Grenz-

fläche vennischen und umgekehrt. Diese Wärmeverbreitung in metallischen Con-

ductoren, welche durch Übertragung von lebendiger Kraft sammt ihrem Träger

erfolgt, heisse Wärmeverbreitung durch Emission oder kurz Wärmeleitung.

Nun findet aber in Isolatoren ebenfalls Wärmeverbreitung statt, d. h. Über-

tragung von lebendiger Kraft vom Molecul auf der einen Seite zum Molecul

auf der andern Seite der Grenzfläche zweier Isolatorelemente, und umgekehrt,

jedoch ohne dass die elektrischen Theilchen, welche die Träger dieser leben-

digen Kräfte sind, selbst die Grenzfläche überschritten. Diese zweite Art von
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JVärmeverbreitung , wie sie bei Isolatoren stattfindet, durch Übertragung von

lebendiger Kraft ohne ihren Träger, haue Wärmererbreitung durch Strahlung, oder

kurz WärmestraJdung. Sie findet auch statt von einem ponderabelen Körper

zum andern durch den leeren Raum, z. B. durch den Weltcnraum.

Für diese Wärmeverbreitung durch Strahlung im leeren Räume oder in

Isolatoren gilt bekanntlich dasselbe wie für die Lichtstrahlung, nämlich dass

sie durch Wellenfortpflanzung vermittelt wird, was die Existenz eines wellen-

fortpflaiizenden Mediums voraussetzt. Die Beschaffenheit dieses Mediums hat

man bisher aus den Gesetzen der Wellenbewegungen, wie sie aus den Beob-

achtungen der I jehterscheinungen gefunden worden, kennen zu lernen gesucht;

bestände nun aber dieses Medium aus Elektricität , und besässe man nähere

Kenntniss von seiner Constitution, so würde es möglich sein, aus dem Grund-

gesetze der elektrischen Wirkung die Gesetze jener Wellenbewegung zu ent-

wickeln und die Lichterscheinungeu daraus zu erklären, was auch wirklich

auf verschiedene Weise versucht worden ist, worauf aber näher einzugehen

hier zu weit führen würde.

9.

Über die von Kohlrausch entwickelte Ansicht von der

Th ermoelektricität.

Wir haben zwei Arten der Wärmeverbreitung, nämlich Leitung und

Strahlung unterschieden, welche mit zwei Arten der Verbreitung elektrischer

Bewegung zusammenfallen , nämlich mit der Verbreitung der Bewegung ent-

weder mit ihrem Träger oder ohne ihren Träger. Die erstere Verbreitungs-

weise findet in metallischen Intern statt, in denen die Filektricität auch durch

elektromotorische Kräfte in Strombewegung versetzt werden kann.

Die elektrischen Strömungen aber, welche stattfinden, auch wenn die

Theilchcn von keinen elektromotorischen Kräften getrieben werden, sondern

indem sie blos den Gesetzen folgen, nach welchen sie sich vermöge ihrer

Wechselwirkung um einander bewegen, wobei sie sich aber von einander ent-

fernen, bis sie die Moleculargrenzen überschreiten, unterscheiden sich wesent-

lich von den durch elektromotorische Kräfte hervorgebrachten elektrischen

Strömen dadurch, dass bei ersteren durch die Grenzfläche zweier gleicher und

gleich warmer Molccule vorwärts gleich viel Elektricität wie rückwärts geht,
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während bei den durch elektromotorische Kräfte hervorgebrachten Strömen durch

die Grenzfläche in der Richtung der Kraft eine grössere Menge Elektricität

als in entgegengesetzter Richtung geht. Jene entgegengesetzt gleichen Ströme

heben einander auf, so dass kein Strom im engeren Sinne übrig bleibt; denn

unter Strom im engeren Sinne versteht man nur die Differenz der beiden ent-

gegengesetzten Strömungen.

Bei gleichen aber ungleich warmen Moleculen eines metallischen Leiters, auf

den sonst keine elektromotorische Kräfte wirken, durch die ein beharrlicher

Strom in geschlossener Kette hervorgebracht wurde, kann zwar während eines

Augenblicks von dem wärmeren Molecule durch die Grenzfläche zum kälteren

eine grössere Menge Elektricität gehen als rückwärts, aber dieser Augenblick

dauert nur so lange, bis der zu den kälteren Moleculen gelangende Über-

schuss von Elektricität eine Ladung erzeugt hat, die eine elektromotorische

Kraft am Orte der Grenzfläche ausübt, durch welche eben so viel Elektricität

von den kälteren Moleculen durch die Grenzfläche rückwärts getrieben wird,

als ohnedem vorwärts, so dass dadurch wieder Gleichheit hergestellt wird.

Nach so hergestellter Gleichheit ist der elektrische Strom, welcher einen

Augenblick durch die Grenzfläche ging, verschwunden; der Wärmestrom da-

gegen kann auch dann noch fortdauern, wenn nämlich die von den wär-

meren Moleculen kommenden Theilchen mit grösserer Geschwindigkeit sich be-

wegen, als die von den kälteren kommenden. Man sieht hieraus, dass aus

dem engen Zusammenhange zwischen Wärmeströmung und elektrischer Strö-

mung, welcher darauf beruht, dass beide von der durch die Grenzfläche

gehenden Elektricität herrühren, keineswegs nothwetidig folge, dass kein Wärme-

strom ohne elektrischen Strom existiren könne, oder umgekehrt.

Nach der von Kohlrausch über Thermoelektricität in den »Nachrichten

d. K. Ges. d. Wiss. zu Göttingen« 1S74, S. 65 entwickelten Ansicht soll nun

aber ein solcher Zusammenhang zwischen Wärmeströmen und elektrischen

Strömen wirklich existiren, in der Art wie es der Fall sein würde, wenn Elek-

tricität und Wärme zwei Körper wären, welche unter einander durch

Cohäsionskräfte zusammenhingen, wo dann von einer Fortführung der Wärme

durch die Elektricität, ebenso wie der Elektricität durch die Wärme sehr wohl

die Rede sein könnte. Nun ist aber die Wärme kein Körper, sondern die

lebendige Kraft eines Körpers, und der Wärmestrom folglich die Übertragung

von lebendiger Kraft von einem Ort zum andern, entweder mit ihrem Träger
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wie in metallischen Leitern, oder ohne Träger, wie in Isolatoren, Nur im

ersteren Falle, leuchtet ein, nämlich in metallischen Leitern, könnte möglicher

Weise der von Kohlrausch vermuthete Zusammenhang stattfinden; im letz-

teren Falle ist ein solcher Zusammenhang nicht möglich, weil dann gar kein

elektrischer Strom existirt. (Vgl. Seite 218.)

Durch ein Element / der Grenzfläche /wischen zwei metallischen Leiter-

elementcn gehe von den wärmeren Moleeulen auf der einen Seite zu den

kälteren auf der andern Seite der Grenzfläche in der Zeiteinheit die elektrische

Masse t (in Milligrammen) mit der Geschwindigkeit a. Durch dasselbe Element

der Grenzfläche gehe von den kälteren Moleculen zu den wärmeren rück-

wärts die Masse #' mit der Geschwindigkeit «'. Hierdurch ist ein durch f
gehender elektrischer Strom und zugleich ein durch f gehender Wärmestrom

gegeben, jener von der Intensität i= {t — t'), nach mechanischem Maasse

(Milligramm als Masseneinheit), dieser von der Intensität W — {tau — t u «'),

nach mechanischen Acquivalenten.

Hiernach sind im Allgemeinen folgende Fälle möglich: 1) das t = t'

wäre, wo ein Wännestrom von der Intensität e (tat— «'«') ohne elektrischen

Strom existiren würde; 2) dass etat = *'«'«' wäre, wo ein elektrischer Strom

von der Intensität (*— t') existiren würde ohne Wärmestrom; 3) dass, wenn

auch weder * = «' noch tun — t'u'a wäre, doch ein bestimmtes Verhältniss

zwischen (t— t) und (tau — e'u'u') stattfände, was bei Temperaturänderungen

des Leiters constant bliebe, aber nach sonstiger Verschiedenartigkeit der Leiter

verschieden wäre. — Der dritte Fall stimmt wesentlich mit der von Kohl-

rausch über Thennoelektricität entwickelten Ansicht überein.

Kohlrausch macht nämlich die Annahme, dass das Verhältniss der In-

t —t'..
tensitäten des elektrischen und des Wärmestromes 1

—

r—, für jeden Leiter
tau— tau •

constant, jedoch abhängig von der Beschaffenheit des Leiters sei, und be-

zeichnet dasselbe mit u , wonach die Stromintensität i =. etW, wenn W die

Intensität des Wännestromes bezeichnet. Aus dieser Annalune ergiebt sich

nun nach Kohlrausch sowohl das Gesetz der thermoelektromotorischen Kräfte,

nämlich, dass die thermoelektromotorischen Kräfte nur von den Temperaturen

der Contactstellen abhängen und der Temperaturdifferenz proportional sind,

als auch das Gesetz der Peltier'schen Wärmeentwickelung, wonach an der

Berührungsstelle zweier Leiter eine Entwickelung resp. Absorption von Wärme
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stattfindet, je nachdem daselbst der Strom zu einem Leiter von kleinerer resp.

grösserer thermoelektrischen Constante geht.

Dem dritten Falle, nämlich dass zwischen {t— t') und (*««— tau) ein

bestimmtes Verhältniss stattfinde, wird offenbar genügt, wenn aa = «V ge-

setzt wird. Unter dieser Beschränkung findet aber die von Kohlrausch

gegebene Herleitung des Gesetzes der thcrmoelektromotorischen Kräfte auf

Thermosäulen, wo jeder von den die geschlossene Kette bildenden Leitern

an seinen beiden Enden verschiedene Temperatur besitzt, keine Anwendung,

weil jede Temperaturdiffercnz in einem (homogenen) Leiter ihren Grund nur

in Verschiedenheiten der Werthe von aa und «'«' haben kann. Aus der

Unveränderlichkeit von —— » welche aus an = n u resultirt, lässt sich
luu — tuu

dalier das erste Gesetz, nämlich das Gesetz der thermoclektromotorischen

Kräfte, nicht ableiten, wolü aber das zweite Gesetz, nämlich das Gesetz der

Pcltier'schen Wärmeentwickclung resp. Wärmeabsorption.

Hat man nämlich zwei verschiedene metallische Leiter und bezeichnet

man den für aa = «'«' constanten Quotienten —*
, , , für den einen Lei-

Htu — * u u

ter mit m, für den andern mit n, so erhält man die Wärmemenge, welche

durch die Grenzfläche der beiden letzten Elemente des ersten Leiters geht,

= m (t— t); die Wärmemenge, welche durch die Grenzfläche der beiden

ersten Elemente des zweiten Leiters geht, = n {t— t'). Geht also ein Strom

von der Stärke {t— t') durch die von beiden Leitern gebildete geschlossene

Kette hindurch, so wird an der Stelle, wo der erste Leiter den zweiten be-

rührt, die Wärmemenge (m— w) (*— t') entwickelt; an der andern Berüh-

rungsstelle, wo nämlich der zweite Leiter den ersten berührt, wird dagegen

die Wärmemenge (m— m) [t— t') entwickelt, oder, was dasselbe ist, die Wärme-

menge [m— n) {t— t') wird daselbst absorbirt.

Es bleibt nun aber ausser den oben angeführten drei Fällen noch ein

vierter Fall zu betrachten übrig, nämlich ausser den Fällen, wo in den Quo-

tienten entweder t = oder tun = tau, oder au = na' ist, bleibt noch

4; der Fall zu betrachten, wo, wenn auch weder t — t noch aa — u a' ist,

doch eine Abhängigkeit des Verhältnisses A^, von dem Verhältnisse stattfin-

det, wo z. B. irgend einer Potenz von A gleich ist.

In einem metallischen Leiter ist nämlich mit der Zunahme der Tem-
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peratur eine Wärmezunahme, d. i. unserer Annahme gemäss eine Zunahme

der lebendigen Kraft der beweglichen elektrischen Theile im Leiter, gegeben,

woraus eine Geschwindigkeitszunahme dieser Theile folgt, da ihre Menge oder

Masse keine Aenderung erleidet. Diese Geschwindigkeitszunahme wird nun

auch von den beweglichen Theilen in demjenigen Augenblicke gelten, wo sie

die Grenze zweier benachbarter Molecule überschreiten, deren Geschwindigkeit

mit « bezeichnet worden ist. Hiernach wird also « mit der Temperatur des

Leiters wachsen. Bei dieser mit einer Temperaturzunahme verbundenen Ge-

schwindigkeitszunahme aller beweglichen Theile darf aber angenommen wer-

den, dass auch die Menge oder Masse der die Grenzfläche in der Zeiteinheit

passirenden Theilchen t wachse, so dass also ein gleichzeitiges Wachsen von

u und * mit der Temperatur stattfinde, wie es im vierten Falle angenommen

worden ist.

Aus der Gleichung

ergiebt sich sodann folgende Gleichung für die Intensität des Wärmestromes

* «« — i'tt'u = ata (l — j ~ j
= * «« —

[y\

n
') •

Dividirt man nun diese Intensität des Wärmestromes mit der Intensität des elek-

trischen StTomes [t— (') = f |1
— — j, so erhält man das Verhältnis» beider

Intensitäten

—(!+?+ +[;-]")

Man ersieht hieraus, dass, für n = o, dieser vierte Fall mit dem schon be-

trachteten dritten Falle ganz zusammenfallt, indem in beiden Fällen

t— t
1 _ _I_

tuu — t'u'u' ua

erhalten wird.

Der diesem Falle nächstliegende Fall ist » = 1, für welchen

_ 1

erhalten wird. Aus den stets sehr kleineu Verschiedenheiten zwischen zwei

benachbarten Moleeulen eines Leiters ergiebt siel» nun aber feiner, dass d<

r

MtUHIt, IMktaMlfaMBUclie Theorie .1er HUeric. 3fi
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Werth von *- nur sehr wenig von 1 verschieden sei, wenigstens bei schwachen

Strömen in guten Leitern, so dass nilherungsweise in dem eben betrachteten

vierten Falle

t — t' _ j_
tua — *'«'«' 2««

erhalten wird. Es gilt also auch in diesem Falle wenigstens nfikerungsweise

die von Kohlrausch gemachte Annahme, dass das Intensitätsverhältniss des

elektrischen und "Wärmestromes *,
> , einen constanten. nur von der Be-

t u u — t u u

schaffenheit des Leiters abhängigen Werth habe. Hieraus folgt, dass näherunys-

weise für (Uesen vierten Fall sich dieselben Folgerungen ergeben, welche

Kohlrausch aus seiner Annahme deducirt hat, insbesondere auch das Gesetz

der thennoelektromotorischen Kräfte, dass nämlich diese Kräfte nur von den

Temperaturen der C'ontactstellen abhängen und den Temperaturdiflerenzen an

diesen Stellen proportional sind.

Wird bei dieser von Kohlrausch gegebenen Herleitung des Gesetzes

der thermoelektromotorisehen Kräfte auch keine Contactwirkung zu Hälfe ge-

nommen; so leuchtet doch ein, dass darum keineswegs die Contactwirkung

ganz ausgeschlossen ist, sondern dass dieselbe möglicher Weise zu jener hin-

zukommt.

10.

Leitungswiderstand und Stromintensitäts-Maximum.

Befindet sich die Elektricität in metallischen Leitern von molecularer

Constitution wirklich in der Artikel 0 angegebenen Bewegung, wonach

nämlich die positiv elektrischen Theile sich um die an ponderabelcn Massen

haftenden negativen Theile drehen, dabei aber nicht immer in derselben

Kreisbahn bleiben, sondern von einer kleinsten Kreisbahn beginnend sich bei

wachsendem Halbmesser einem andern Moleculc nähern und endlich zu diesem

Molecule übergehen; so ergiebt sich eine Abhängigkeit der Stromintensitäten

von den elektromotorischen Kräften in solchen Leitern, welche mit der im

Ohm'schen Gesetze angegebenen nicht ganz übereinstimmt, sondern darin ab-

weicht, dass die Stromintensität mit der elektromotorischen Kraft nicht immer

gleichmässig fortwächst . sondern sieh endlich einem bestimmten Grenzwerthe

nähert, den sie nicht überschreitet. Dieser Grenzwerth würde aber nur dann
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erreicht werden, wenn die Richtungen aller in Strombewegung übergehenden

Theile, wie verschieden sie auch anfanglich gewesen sein mögen, durch die

immer mehr vergrösserte elektromotorische Kraft in kürzester Zeit ganz in

die Richtung dieser Kraft gebracht würden. Die Intensität des Stromes würde

dann nicht weiter wachsen können und also ihr Maximum erreicht haben.

Es würden hiernach Versuche mit sehr grossen und kleinen elektromotorischen

Kräften im nämlichen Leiter, um zu entscheiden, ob die Intensitäten der von

ihnen erregten Ströme Urnen immer proportional seien, von grösster Wichtig-

keit sein.

Es sei A in beistehender Figur} ein Molecul, von welchem aus positiv

elektrische Theilchen nach allen Richtungen mit gleicher Geschwindigkeit '<

geworfen werden. Eine solche Richtung sei AB, und £ sei der Weg, welchen

das Theilchen mit seiner Geschwindigkeit « in der Zeit t zurücklegen würde.

Auf dieseR Theilchen wirkt aber eine constante (elektromotorische) Kraft in der

mit AC parallelen Richtung, welche mit AB den Winkel y einschliesst, und

das Theilchen würde dadurch allein in der Zeit f, einen mit t* oder mit e'

proportional wachsenden Weg t
(
zurücklegen.

Man setze hiemi

n

ferner

x

9

woraus

erhalten wird. Diese Wurfbewegung erreiche ihr Ende, wenn die Entfernung

des Theilchens von A gleich r geworden ist, indem das Theilchen alsdann

zum benachbarten Molecule gelangt. Diese Entfernung r ist unabhängig von

der Richtung der Wurfbewegung und kann für alle von A ausgeworfenen

Theilchen als gleich angenommen und als mittlerer Moleculai abstand bezeichnet

werden.

Zunächst ergiebt sich hieraus, weil je grösser die mit a proportionale

elektromotorische Kraft ist, desto mehr alle übrigen Glieder obiger Gleichung

35*

= {siny

= fcosy

= + /,

= * cos v -\-n = + g^p • •
i>l

= cot,r}/(rW) + £,;,• (''-.'/) *
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gegen dasjenige Ciliod verschwinden, welches a zum Factor hat. dass für wach-

sende elektromotorische Kraft y' sich einem Grcnzwerthe nähert, nämlich

welcher für alle von A ausgeworfenen Theilchen gleich Ist. Es ergiebt sich

also, dass der in der Richtung der Kraft von allen Theilchen zurückgelegte

Weg alsdann gleich, nämlich — r, sein würde.

Bezeichnet man mit t die Masse der von A in der Zeiteinheit ausge-

sandten Theilchen, und mit n die Zahl der im Leitcrclemcnt von der l^änge r

enthaltenen Molecule; so ist in die Masse positiver Elektricität, welche in der

Richtung der elektromotorischen Kraft durch die Grenzfläche zweier auf ein-

nnder folgender Molecularschichten in der Zeiteinheit gehen würde, wenn die

elektromotorische Kraft in 's Unendliche vergrössert worden wäre, d. i. der

Grenzwerth der Stromintensität nach mechanischem Maassc mit Zugrunde-

legung der mechanischen Massencinheit (Milligramm), wohei nur zu bemerken

ist, dass man, weil die Elektricität in solchen Masseneinheiten nicht bestimm-

bar ist, bei Intcnsität-sbcstimniungen nach sogenanntem mechanischen Maassc

die Elektricitätsmengen nicht in Masseneinheiten der Mechanik (Milligramm),

sondern in elektrostatischen Einheiten auszudrücken pflegt.

Bezeichnet nun a die Zahl der elektrostatischen Einheiten, welche auf die

Masseneinheit der Mechanik (Milligramm) gehen ; so erhält man obigen Grenz-

werth der Stromintensität nach sogenanntem mechanischen Maassc s= n**i,

oder wenn man die Bezeichnung der auf die drei Grundmaasse der Mechanik

(nämlich der Masse M, der Entfernung R und der Zeit T) zurückgeführten

Maasseinheit hinzufügt,

Nach elektrostatisclien Einheiten wird nämlich eine Elektricitätsmeuge durch

eine Kraft (welche diese Elektricitätsmenge auf eine ihr gleiche ausübt)

die Stromintensität nach mechanischem Maasse ist aber der Quotient einer

y = r\
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solchen durch den Querschnitt des Leiters gegangenen Elektricitätsmenj.e

dividirt durch die Dauer des Durchganges — t-[T] y also = '

\\^~~f*\

Im vorliegenden Falle war = tun.

Es ist übrigens hei dieser Bestimmung des Grcnzwerthes der Strominten-

sität angenommen worden, dass die elektromotorische Kraft selbst auf die Zahl

der von den Moleculen ausgesandten elektrischen Theüchen keinen Einfluss habe.

Ist nun dagegen die elektromotorische Kraft oder die damit proportionale

Grösse n sehr klein, so kann in der gefundenen Gleichung:

im letzten Gliede, welc hes n zum Factor hat, für y* der Näherungswerth ge-

setzt werden, der sich für a = o aus der Gleichung ergieht, nämlich y* — r* cos

Man erhält alsdann

y = coty •
i /—/; + «r»

und ebenso hieraus näherungsweise

y = + rvosy -\- frr'sin^'.

Hiernach ergiebt sich im Mittel für die beiden Theüchen, welche von A
aus in den durch die Winkel \p und n — tp bestimmten Richtungen aus-

gesandt werden.

y = ar*sinif>*.

Der Mittelwerth der von allen von A ausgesandten Theüchen in der ltichtung

der Kraft zurückgelegten Wege wird hiernach erhalten

T T

— j2*y anytdf = ar*^sin y'dy = | «r*.

0 0

Wäre dieser Werth = r, so würde die Stromintensität dieselbe sein, wie der

vorher betrachtete Grenzwerth, nämlich = [j/'^vj ; biervon beträft

nun die wirkliche Stromintensität nur einen sehr kleinen Bruchtheü, nämlich
n

j-ar, wonach diese Stromintensität »* erhalten wird:

Zur Bestimmung des Coefficienten a endlich werde noch bemerkt, dass
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wenn y die beschleunigende Kraft bezeichnet , welche auf die von A
gesandten Theilchen wirkt,

ist, woraus sich ergiebt:

a - : •
>

,au

r.i«ikh = »>• [V7.-\

Durch Division der nach mechanischem Maassc ausgedrückten Strominten-

sität i* mit ' nämlich mit der Zahl der elektrostatischen Einheiten, welche

auf eine mai^netische Einheit gehen, erhält man dieselbe muh maanetisehetn

Maasse ausgedrückte Stromintensität i, nämlich

Es ist nun ferner die elektromotorische Kraft für die Längeneinheit des

Leiten nach mechanischem Maasse <** das Product der Beschleunigung y in die

Masse der in der Längeneinheit des Ixuters in Strömung begriffenen Elek-

tricität = y , dividirt durch die Zahl «1er in der I Längeneinheit in Strömung

begriffenen elektrostatischen Einheiten = -— , wonach also

Hieraus ergiebt sich die elektromotorische Kraft für die Längeneinheit des

Leiters nach magnetischem Maasse e durch Vertauschung der Zahl der elektro-

statischen Einheiten mit der Zahl der magnetischen Einheiten ülü.^lj^

wonach

Substituirt man nun den hieraus sich ergebenden Werth von y in der vorher-

gehenden Gleichung zur Bestimmung von t, so erhält man

6 er , \i/MR-\

Bezeichnet nun / die Länge des gesclilosscnen Leiters, so ist el die ganze

auf den geschlossenen Leiter wirkende elektromotorische Kraft, und * die
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Intensität des dadurch erzeugten Stromes, nach magnetischem Maasse. Hieraus

crgiebt sich der Widerstand ic des geschlossenen Leiters

. — iL — — — L fAI

d. i. eine Definition des Widerstandes, ganz unabhängig von der dem Ohm'schen

Gesetze gemässen Bestimmung des Widerstandes, durch Messung der elektro-

motorischen Kraft und Stromintensität.

Es crgiebt sich hiernach für das Leitungsvermögen = eine Bestimmung

aus seinen in der Ablenkung der Theilchen von ihren Wurfbahnen hegenden

Ursachen. Es leuchtet nämlich ein, dass das Leitungsvermögen proportional sein

müsse 1) der im Leitungscanale in Wurf'bewegung befindlichen Masse, 2) der

in dieser Masse von einer bestimmten Kraft auf einem bestimmten Wege her-

vorgebrachten Ablenkuugsgeschwhidigkeit. Im Leiterelemente r ist nun jene

Masse nt, und die Ablenkungsgeschwindigkeit durch eine bestimmte Kraft

auf der Bahnstrecke r crgiebt sich dem Quadrate der Wur/geschmndigkeit au

umgekehrt proportional. Hiernach müsste das Leitungsvermögen mit folg-

lich der Leitungswiderstand w mit proportional sein. Da dies für den

Widerstand des Leiterelementes r gilt, so ergiebt sich der Widerstand eines

Leiters von beliebiger Länge l proportional mit — • — , was mit obiger Formel

übereinstimmt, wonach dieser Widerstand dem Producte dieser Grösse in den

constanten Factor 4— gleich ist.
8 Ott °

Diese Definition des Leitungswiderstandes gewährt besonderes Interesse

noch darum, weil daraus folgt, dass für einen Leiter, falls ausser den Werthen

von /, w, r, auch sein Widerstand w constant ist, das Verhältniss der beiden

Variabein «« und f, nämlich — , ebenfalls constant sein müsste, d. h., wenn

aa und t sich verändert haben und «'« und geworden sind, dass alsdann

uu uu , uu f— = —7- oder -r-i = —;
* t uu t

sein müsste.

Hieraus ergiebt sich nun, dass, wenn der Widerstand w eines Leiters

constant wäre und sich auch nicht mit der Temperatur des Leiters änderte,

der Werth ~ für diesen I^eiter auch constant sein würde, wonach für einen

solchen Leiter, Artikel 9 gemäss, die von Kohlrausch aufgestellte Ansicht
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von der Thermoelektricität gelten würde. Da nun aber der Widerstand metal-

lischer Leiter mit der Temperatur sich mehr oder weniger ändert, so ergiebt

sich, dass die von Kohlrausch aufgestellte Ansicht nur näherungsweise Gel-

tung haben könne und zwar am meisten für solche metallische Leiter, deren

Widerstand sich mit der Temperatur der Leiter am wenigsten ändert, woraus

zu folgen scheint, dass diese Leiter zur Darstellung thermoelektrischer Ketten

am geeignetsten sein müssten.

II.

Vertheilung der Elektricität in Conductoren.

Die Elektrostatik ist von Coulomb und Poisson vor Entdeckung des

Elektromagnetismus und der Elektrodynamik begründet und entwickelt worden,

und es hat daher keine Rücksicht auf diese grossen Entdeckungen von ihnen

genommen werden können. Die in der Elektrostatik entwickelten Gesetze der

Vertheilung der in Conductoren in Ruhe und Gleichgewicht befindlichen elek-

trischen Fluida, sowie der von ihnen bei dieser Vertheilung ausgeübten Kräfte,

sind nun zwar sämmtlich, soweit Beobachtung und Messung reicht, in Überein-

stimmung mit der Erfahrung befunden worden ; es hat sich aber aus den neuen

Entdeckungen, insbesondere des Elektromagnetismus und der Elektrodynamik,

ergeben, dass ein solcher Gleichgewichtszustand der elektrischen Flüssigkeiten,

wie ihn Coulomb und Poisson in den Conductoren angenommen, wirklich

gar nicht existirt, sondern dass vielmehr alle elektrischen Flüssigkeiten in den

Conductoren sich immer in beharrlicher Bewegung um alle ponderabele Molecule

herum befinden, woraus folgt, dass streng genommen die von Poisson ent-

wickelten Vertheilungs- und Wirkungsgesetze ruhender Elektricität gar keine

Anwendung auf die in Conductoren befindliche Elektricität finden.

Alle bisher in der Elektrostatik betrachteten Erscheinungen gehören dem-

gemäss eigentlich der Elektrodynamik an, in deren Gesetzen ihre vollständige

Erklärung gesucht werden muss. Die Elektrostatik, welche früher den grössten

und wichtigsten Theil der Elektricitätslehre bildete und am festesten begründet

erschien, müsste demgemäss, wie es scheint, eine gänzliche Umgestaltung er-

leiden. An eine solche Umgestaltung muss aber die Anforderung gemacht

werden, dass sie den ganzen bisher elektrostatisch erklärten Kreis von Erschei-

nunyen ebenso vollständig und genau elektrodj/namisch zu erklären vermöge,
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was bisher nicht geschehen und wozu auch noch nicht einmal ein Versuch

gemacht worden ist.

Bei aller Geneigtheit, die man einerseits findet, die von Coulomb und

Poisson der mit der Elektrostatik gleichzeitig entwickelten Lehre vom Magne-

tismus zu Grunde gelegte Vorstellung von magnetischen Fluidis aufzugeben; so

scheint doch andererseits eine gewisse Scheu vor den damit verbundenen

Consequenzen vorhanden zu sein, nämlich vor der alsdann unentbehrlichen

Vorstellung von der Existenz beharrlicher Molecularstrüme in allen magne-

tischen und diamagnetischen Körpern, wonach die Elektricität niemals und

nirgends zur Ruhe und zum Gleichgewicht gelangt. Dazu kommt, dass jetzt

noch jeder Versuch zur elektrodynamischen Erklärung aller früher elektrostatisch

betrachteten Erscheinungen überhaupt grosse Schwierigkeiten findet, nament-

lich wegen mangelnder Hülfe von Seiten der Mathematik, die bei so com-

plicirten Vorgängen noch lange Zeit als machtlos sich erweisen dürfte.

Aus gleichem Grunde ist aber auch bei Begründung der Elektrostatik

ebensowenig ein Versuch gemacht worden, von der Constitution des sogenannten

neutralen Fluidums und vom Scheidungsprocesse dieses Fluidums in den Con-

duetoren genauere Rechenschaft zu geben, sondern man hat sich auf eine

allgemeine Annahme von der gegenseitigen Beweglichkeit der beiden Bestand-

teile des neutralen Fluidums, auch bei ihrer Vermischung, beschränkt, wo-

durch man die Entwicklung der elektrischen Vertheilungsgesetze von der

näheren Kenntniss der Constitution des im Innern der Conductoren überall

verbreiteten neutralen Fluidums unabhängig zu machen gesucht hat.

Im Grunde wird aber durch diese in der Elektrostatik gemachte Annahme

von der gegenseitigen Beweglichkeit der beiden Bestandteile des neutralen

Fluidums, über die innere Constitution dieses Fluidums selbst gar nichts be-

stimmt und festgestellt, besonders nichts darüber, ob die beiden Bestandteile

vor ihrer Scheidung sich in Ruhe und Gleichgewicht, oder ob sie sich in

Bewegung gegen einander, z. B. in drehender Bewegung um einander, be-

finden, so (Jass die Vorstellung von beharrlichen Molecularströmen durch die

in der Elektrostatik gemachte Annahme von der gegenseitigen Beweglichkeit

der beiden Bestandteile des neutralen Fluidums im Grunde noch gar nicht

ganz ausgeschlossen erscheint; vielmehr könnte die Vorstellung von beharr-

lichen Molecularströmen als ein Erklärungsversuch von der angenommenen

gegenseitigen Beweglichkeit beider Bestandteile angesehen werden. Es steht

7ul.LHF.lt, K!*klro<l>o»ml.-ch<- TIvori.- A-r Mut-rl.'. ',»',
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hiernach die Elektrostatik, wie sie von Poisson entwickelt worden, ungeachtet

sie als die Lehre von der Vertheilung der in Conductoren zur Ruhe und zum

Gleichgewicht gelangten Elektricität definirt zu werden pflegt, doch mit der

Existenz beharrlicher Molecularströme der Elektricität im Innern der Con-

duetoren in keinem directen Widerspruche. Wir haben eine Statik fester

Körper, eine Hydrostatik und Aerostatik, welche auch fest begründet erschienen

und von denen ganz dasselbe gilt. Auch sie werden als che Lehre von der

Ruhe und dem Gleichgewichte dieser Körper definirt, womit es jedoch nicht

in Widerspruch steht, dass diese Körper in ihrem Innern von Theilehen erfüllt

sind, die sich nicht in Ruhe, sondern fortwährend in Bewegung befinden und

zwar in grosser Bewegung. Denn gerade so wie die magnetischen und dia-

magnetvschen Erscheinungen der Körper auf fortwährende innere Bewegungen

(elektrische Molecularströme) in denselben geführt haben, ebenso hüben bei

jenen festen, flössigen und luftförmigen Körpern, für welche die Statik,

Hydrostatik und Aerostatik gelten, die Wttrmeerscheiiiuiigen auf solche fort-

währende innere Bewegungen geführt. Denn jedem ponderabelen Körper

kommt in jedem Augenblicke eine bestimmte Temperatur zu, welche die

Wirkung der Wärme ist, die der Körper enthält, und diese Wirme ist nichts

anderes als die lebendige Kraft, welche den im Innern des Körpers enthal-

tenen bewegten Theilen zukommt. Aus der messbaren Grösse dieser leben-

digen Kraft (dem mechanischen Wärmeaequivalent ) hat sich aber ergeben,

dass diese Bewegungen im Innern aller dieser Körper sehr gross sind.

Bewegen sich im Innern der Conductoren positiv elektrische Theilehen um
die an ponderabelen Massen haftenden negativ elektrischen Theilehen, bleiben

aber bei dieser Bewegung nicht immer in derselben Kreisbahn, sondern nähern

sich bei wachsendein Halbmesser den benachbarten Molecuden, zu denen sie

endlich übergehen, und finden solche Ubergänge von einem Molecide im

Innern des Conducton indifferent in allen Richtungen zu allen benachbarten

Conductonnoleculen statt, von denen gleichzeitig ein gleiches Aussenden von

Theilehen nach allen Richtungen zu allen Nachbarmoleculen stattfindet; so

ergiebt sich dagegen für diejenigen Molecule des Conducton, welche seiner

Oberfläche zunächst Hegen, dass sie auf ihrer äusseren Seite Isolatormolecule

statt Conductomiolecule zu Nachbarn haben, von denen aus keine solche Aus-

sendung stattfindet, und die auch die von andern Molcculen ausgesendeten

Theilehen nicht aufnehmen. Es ergiebt sich hieraus, wenn einzelne Theilehen
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bei wachsendem Halbmesser ihrer Kreisbalm sich von ihrem Mittelpunkte so

weit entfernt haben, dass sie zu dem Nachbarmoleeule übergehen wurden,

wenn auf der Seite, wo sie sich eben befinden, noch andere Conductormolecule

befindlich waren, dass dies nicht geschehen wird, wenn auf der Seite, wo sie

sich befinden, gar keine Conductormolecule, sondern nur Isolatormolecule vor-

handen sind. Jene Theilchen werden alsdann in ihrer Kreisbahn mit wach-

sendem Halbmesser noch etwas weiter fortgehen, bis sie zu einer Seite ge-

langen, wo wieder andere ('onductormolcculc sich in der Nachbarschaft be-

finden. Dies wird der Fall sein, wenn die Itcsultante aller elektrischen Kräfte

an dieser Grenze von Conductor und Isolator Null ist.

AVenn dagegen diese Resultante von Null verschieden und nach aussen ge-

richtet Ist, so kann sie denselben Einfluss ausüben wie ein benachbartes Con-

ductormolecul, sie kann nämlich bewirken, dass das Theilchen auch auf Seite

des angrenzenden Isolators seine um das Conductormolecul bisher verfolgte

Bahn verlässt und an den benachbarten Isolatortheilchen festgehalten wird.

Hiernach können solche ausgeschiedene Theilchen der positiven Elektricität

überall an den Grenzflächen zwischen Conductor und Isolator sich sammeln,

an jeder Stelle der Grösse der daselbst nach aussen gerichteten Resultante

gemäss.

Wenn die Resultante von Null verschieden und nach innen gerichtet ist;

so wird die Wirkung derselben auf Vermehrung der von den nächsten Con-

ductonnoleculen nach innen gesendeten Theilchen nur dadurch compensirt

werden können, dass die Menge der in diesen ( -onductorcnoleeulen befindlichen

positiv elektrischen Theilchen etwas verkleinert wird, während die Menge der

an der ponderabelen Masse haftenden negativ elektrischen Theilchen, um die

sich jene drehen, unverändert bleibt.

Für den Cbcrschuss von positiver Elektricität an einigen Stellen der

Grenzfläche von Conductor und Isolator, und für den Mangel an positiver

Elektricität in den an andern Stellen dicht an den Isolator angrenzenden Con-

ductormoleculen (welcher Mangel an positiver Elektricität einem Cberschuss

an negativer Elektricität aequivalent ist) gelten offenbar die von Poisson ent-

wickelten Vertheilungsgesetze, wonach Überschuss an positiver oder negativer

Elektricität ebenfalls nur an der Grenzfläche von Conductor und Isolator statt-

findet. Denn es ist für diese Vertheilungsgesetze der Elektricität an der Ober-

fläche gleichgültig, ob im Innern des Conductors sogenanntes scheidbares

3B»
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neutrales Fluidum, wie Poisson annimmt, oder ob Oonductormolecidc mit darum

sich bewegender Elektricität vorbanden sind, zwischen denen ein fortwährender

Austausch einzelner Thcilchen stattfindet. Solche Conductormoleculc sollen

auf die Vertheilung der Elektricität an der Oberfläche ebensowenig Einfluss

haben, wie das von Poisson angenommene neutrale Fluidum, und umgekehrt

hat die an der Oberfläche nach dem Poisson'schen Gesetze vertheilte Elek-

tricität auf die Conductonnolecule keinen Einfluss; denn die Vertheilung der

Elektricität an der Oberfläche wird nach Poisson eben dadurch bestimmt,

dass die Residtante aller von der an der Oberfläche vcrtheütcn Elektricität auf

irgend einen Punkt im Tunern ausgeübten Kräfte gleich Null sein soll, eine

Forderung, die ganz unabhängig davon ist, ob an der betrachteten Stelle im

Innern des Conducton* neutrales Fluidum ist, oder ob Conductormoleculc mit

i lektrisehen Molecnlarströmen sich daselbst befinden. — Die wahre Constitution

der Körper und die davon abhängigen wahren, wenn auch compliciVtercn Vor-

gänge, die von einfacheren Vorgängen doch nur theilweise vertreten gedacht

werden können, werden, aller Hindernisse ungeachtet, doch immer Gegenstand

und letztes Ziel der Forschung bleiben.
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VIII.

VERALLGEMEINERUNG DES GRUNDGESETZES

DER ELEKTRODYNAMIK
ZUM

FUNDAMENTALGESETZ DER ATOMISTIK.
[1876.]

Die folgenden drei Abschnitte iind im Wesentlichen als Ergänzungen m den vorangegangenen Entwitke-

I uiigen zu betrachten; dieselben aind im Verlaufe mündlicher Unterhaltungen und Belehrungen aber die

letzten Aufgaben und Ziele der Physik entstanden, welche mir Wilhelm Weher während seine* leisten

Aufenthaltes in Leipzig lim Winter von 1575 — 1 876, iu Theil werden Ucm. Ea befinden sich dieselben in

Form sehrißlicfu-r Aufzeichnungen von der Hand W. Weber'» in dem mir von ihm übergehenen Exemplare

seiner letzten Abhandlung. Poggendorff» Annalen, Bd. IM, p. I— Ol.) Z.)

I.

DAS ENERGIEUESETZ ALS GRINDGESETZ DER DYNAMISCHEN
\VE( HSELWIRKUNG.

(Vgl. Seite 232 und Seite 235.)

Ist das Grundgesetz der statischen Wechselwirkung/ durch das statische

Potential V= - gegeben; so ergiebt sich das Gnindgesetz der dynamischen

Wechselwirkung [durch das dynamische Totential {W—V) dargestellt] aus dem

Energiegesetze.

Denn nach dem Energiegesetze wird die Arbeitsenergie U auf doppelte

Weise dargestellt, entweder als Ergänzung der Bewegungsenergie X zur con-

stanten Energiesumme <i = - *-
, nämlich

:

U — a — x ,

»
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oder als Arbeitsleistung zwischen fixen Entfernungsgrenzen q und oo, d. i. als

Werth der Potentndsumme W für r = <>, nämlich, [wenn W ~ V (1 -f- X)

und X von r unabhängig gesetzt wird]

U = - W.
c

Hieraus folgt, wenn

die Energiesumme a — ~ cc,

die relative lebendige Kraft ,v — •

d
£-t

gesetzt wird,

W — 1 U= ^(l-l %l
r r \ rr dt*)

also das dynamische Potential, als Ausdruck der dynamischen Wechselwirkung,

2.

BESTIMMUNG DER DYNAMISCHEN WECHSELWIRKUNG AUS DEM
ENERGIEGESETZE.

;Eine andere und »mföhrlicherc Ableitung dos vorstehend (l; entwickelten Zuwiiiinienhiingcs.l

Ist das Gesetz der statischen Wechselwirkung durch das stettische Potential

V = — gegeben; so ersieht sieh das Gesetz der dynamischen Wechselwirkung

(durch das dynamische Potential [W— U) dargestellt) aus dem Energiegesetze

auf folgende Weise.

Nach dem Energiegesetze kann die Arbeitsenergie U auf doppelte Weise

ausgedrückt werden, nämlich

erstens, als Ergänzung der Bewegungsenergie x zur constanten Energie-

summe a, wonach also:

U-a- x; (I)

zweitens, als Arbeitsleistung der die Bewegungsenergie ,v besitzenden

Theilchen zwischen bestimmten festen Entfernungsgrenzen o und oo.

Da die Arbeitsleistung der dieselbe Bewegungsenergie *r besitzenden
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Theilchen zwischen r und oo durch die Potentialsumme W dargestellt

wird; so ergiebt sich hieraus:

V = W für r = (2)

Für verschwindende Bewegungsenergie, d. i. für * — o, wofür U = a und
>

W = V = ,e
wird, ergiebt sich aus 2 hiernach die Energiesumme:

0

a—~ für r =:(.>, d. i.

a — —
c

Für verschwindende Arbeitsenergie, d. i. für U — o, ergiebt sich aus (I):

r — a.

Ks ist nun aber allgemein

1 "1 dt*
x

-~ 2 f+f '
"

dt*
'

rfr*

woraus, wenn für * — a der Werth von
l(t

mit r
4
bezeichnet wird, die <w/-

«ftmfe Energiesumme sich ergiebt:

« = ^ = 1 JL'L . r
«

Substituirt man diese Werthc in Gleichung (1), so erhält man die Arbeits-

energie U der die Bewegungsenergie .v besitzenden Theilchen

:

v=--;[i-:
;
z)=wtor=,.

Die Potentialsumme W der dieselbe Bewegungsenergie besitzenden Theil-

chen ergiebt sich hieraus, wenn man wieder im Werthe von U den Werth

r für o einsetzt, nämlich:

Bringt man endlich von dieser Potentialsumme das statische Potential

V = — in Abrechnung, so findet man das dynamische Potential [W — V),

nämlich

Durch dieses Potential ist das Grundgesetz der dynamischen Wechselwirkung

ebenso bestimmt, wie das Grundgesetz der statischen Wechselwirkung durch das

statiscJte Potential V =
r
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3.

BEWEIS, DASS KÖRPERWÄRME DIE LEBENDIGE KRAFT DER IN

ALLEN MAGNETISCHEN UND DIAMAGNETISCHEN KÖRPERN
VORHANDENEN MOLECl LARSTRÖME SEI.

(Vgl. Seite 259 ff.)

1) Das magnetische Maass der Stromintensität ist die Intensität desjenigen

Stromes, welcher, wenn er die Flächeneinheit umläuft, dieselben Fernwirkungen

ausübt, wie die Einheit des Nadelniagnetismus. — Ein beliebiger Strom nach

diesem Maasse ausgedrückt werde mit i oder Eu bezeichnet.

2) Das magnetische Maass positiver Elektricität ist diejenige Menge positiver

Elektricitfit, welche bei magnetischer Stromeinheit, d. i., wenn Eu — I ist,

in der Zeiteinheit durch den Leiterquerschnitt geht, während eine gleiche

Menge negativer Elektricität rückwärts durchgeht. — Diese magnetische Maass-

einheit positiver (oder negativer) Elektricität ist cV^-Mal grösser als die elek-

trostatische Maasseinheit. — Die Menge positiver oder negativer Elektricität,

welche in jeder Längeneinheit eines gleichförmigen Leiters enthalten ist, nach

diesem Maasse ausgedrückt, werde mit + E bezeichnet. Da Eu die Strom-

intensität bezeichnete, so ergiebt sich daraus, dass -j- u die Geschwindigkeit

bedeutet, mit welcher die Elektricität im Leiter sich bewegt.

3) Die elektromotorische Kraft nach magnetischem Maasse = e ist der Quotient

der Differenz 1f der auf die positive und negative Elektricität im Leiter nach

der Leiterrichtung ausgeübten und nach mechanischem Maasse ausgedrückten

Kräfte dividirt durch die in jeder Längeneinheit des Leiters von jeder der beiden

Elektricitäten enthaltene nach magnetischem Maasse ausgedrückte Menge E, d. i.

4) Man bezeichne nun die Geschwindigkeit, mit welcher die positive

Elektricität im Leiter {auf welche die Kraft +/ wirkt; strömt, mit -}- «; so

ist {+/)• (+ udt) = -J- fudt das Product der Kraft -f- / in den von ihrem

Angriffspunkte im Zeitelemente dt in der Richtung der Kraft zurückgelegten

Weg -f- udt, d. i. die von der Kraft -f-/ im Zcitelemente dt geleistete Arbeit

nach mechanischem Maasse. —
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Man bezeichne ferner die Geschwindigkeit, mit welcher die negative

Elektricität im Leiter (auf welche die Kraft — / wirkt) strömt, mit — u ; so

ergiebt sich die von dieser Kraft — / im Zeitelemente dt geleistete Arbeit

ebenfalls = -f fudt. —
Die Summe = 2fudt ist die von allen Stromkräften im Zeitelemente dt

geleistete Arbeit nach mechanischem Maasse, d. i. die ganze Stromarbeit.

5) Die auf den Leiter wirkende elektromotorische Kraft war nun aber

nach magnetischem Maasse

die Intensität des von dieser Kraft im Leiter erzeugten Stromes nach magnetischem

Maasse war
i = Eu.

Hiernach ergiebt sich die ganze oben gefundene, nach mechanischem Maasse

ausgedrückte Stromarbeit für das Zeitelcment dt

2/udt = eidt,

oder, da nach dem Ohm'schen Gesetze der Leiterwiderstand w — j ist,

2/udt = wiidt,

ein Ausdruck, dessen Factoren sämmtlich nach den Grundmaasen der Mecha-

nik durch Messung bestimmbar sind.

6) Nun ist aber wiidt bekanntlich der Ausdruck der durch den Strom

im Leiter während des Zeitelements dt erzeugten Wärme, wo nur der abso-

lute Werth dieses Ausdruckes noch einer genaueren Prüfung durch absolute

Messungen, insbesondere durch absolute Messungen des mechanischen Wärme-

aequivalents und absolute Widerstandsmessungen, bedarf.

Nach der mechanischen Wärmetheorie ist aber dieser Ausdruck der er-

zeugten Wärme nichts anderes als der Ausdruck der erzeugten lebendigen

Kraft. Da aber, trotz dieser von der elektromotorischen Kraft im Strome er-

zeugten lebendigen Kraft, die lebendige Kraft der strömenden Elektricität

unverändert geblieben ist, so muss die neu erzeugte lebendige Kraft von den

strömenden elektrischen Theilchen auf andere, an der Strömung nicht theil-

nehmende, Theilchen übertragen worden sein, und da die dadurch erzeugte

Bewegung der andern Theilchen keine Strombewegung sein soll, so muss sie

eine Oscillations- oder Rotationsbewegung sein.
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Solche Rotationsbewegungen elektrischer Theilchen, welche an der Strom-

bewegung im Leiter keinen Thcil nehmen, sind nun aber in allen magnetischen

und diamagnetischen Körpern vorhanden und werden Molecularströme genannt.

Es ergiebt sich hiernach, dass die Strombahn in Elemente zerfallt, von

denen jedes Element zwei Molecularströme verbindet, und dass die durch

Stromarbeit während des Durchganges durch ein Bahnelement erzeugte leben-

dige Kraft am Ende des Bahnelements an den daselbst befindlichen Molecular-

strom abgegeben werde. Die lebendige Kraft aller dieser im Innern eines

Körpers enthaltenen Molecularströme (im Vergleich mit welcher die sonst im

Körper vorhandene lebendige Kraft als verschwindend betrachtet werden kann)

bildet die sogenannte Körperwärme.
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INTRODUCTION DK LA THEORIE

PHENOMENES ELECTRO-DYNAMIQUES,
UXIQUEMENT DEDUITE DE I/EXPERIENCE,

ANDRE-MARIE AMPERE.

[D'Ouvrage dans lcquel sc trouvcnt rüunis les Memoire« que M. Ampere a communiques a lAcadtoiu royalc

des Sciences, dann le* arance* de« 4 et Sß decembre 1S20, 1» juin 1822, 22 decembre 1823, 12 aeptembre

et 28 novembrc 1925.)

Ej'bVOQUI quc les traveaux de Newton ont marquee dans l'bistoire des Rciences

n'est pas seulement Celle de la plus importante des decouvertes que l'honime ait faites

sur les causes des grands phenomenes de la nnturr; c'est aussi l'epoquc oü l'esprit humain

s'cBt ouvert unc nouvcllc route dans les scienees qui ont pour objet l'ctudc de ces ph<-

Jusqu'alors on en avait presque exclusivement cherch6 les causes dans l'impulsion

d un fluide ineonnu qui entrainait les particules materielles suivant la direction de ses

propres particules; et partout oü Ton voyait un mouvement revolutif, on imaginait un

tourbillon dans lc memo sens.

Newton nous a appris que cette sorte de mouvement doit, c.ommo Unis ecux que

nous offre la nature, etre ramenee, par le calcul, ä des forces agissant toujours entre

deux particules materielles suivant la droitc q»ii les joint, de maniere que l'action exerece

par l'une d'cllcs sur l'autre soit egale et opposee a celle quc cette derniere exerce en

meme temps sur la premiere, et qu'il ne puisse, par consequent, lorsqu'on Riippose ces

denx particules Hees invariablemcnt entre ellcs, resulter aueun mouvement de leur action

mutuelle. C'est cette loi
t
confirmec aujourd'hui par toutes les observations, par tous les

calculs, qu'il exprima dans le dernier des trois axiomes qu'il placa au commencement
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des Phüosophiae naturali* prineijria tnathcmatiea. Mais il ne suffisait pa* de s'etre eleve

ä cette haute conception, il fallait trouver suivant quelle loi ccs forces varient avec la

Situation respcctive des particulcs entre lesquelles elles s'exercent, ou, ce qui revient au

meme, en exprimer la valcur par unc formulc.

Newton fut loin de penser qu'une teile loi püt etre inventee en partant de con-

siderations abstraites plus ou moins plausibles. II etablit qu'elle devait etre deduite des

faits observes, ou plutot de ces lois empiriques qui, comme Celles de Kepler, ne sont que

les resultats gcnoraliscs d'un grand nombre d'observations particulieres.

Observer d'abord les faits, en varier les circonstanccs autant qu'il est possible,

aecompagner ce premieT travail de mesures precises pour en conclure des lois generale*

uniquement fondees sur 1'experience, et deduire des lois ainsi ohtenues, indöpendamment

de toutc hypothesc sur la naturc des forces qui produisent les phenomenes, la valcur

mathematique de ces forces, c est^ä-dire la formule qui les represente, teile est la marche

qua suivi Newton. Elle a etc, en general, adoptee en France par les savants auxquels

la physique doit les immenses propre« qu'elle a faits dans ces derniers temps, et cest

eile qui m'a servi de guide dans toutes mes recherches sur les phenomenes elcctro-

dynamiques. J'ai consulte uniquement l'expcrience pour ctablir les lois de ces phenomenes,

et j'en ai deduit la formule qui peut seule representer les forces auxquelles ils sont dus;

je n'ai fait auciuie recherche sur la cause meme qu'on peut assigner ä ces forces, bien

convaineu que toute recherche de ce genre doit etre precedee de la connaissance purement

experiraentale des lois, et de la determination
,
uniquement deduite de ces lois, de la

valeur des forces elcmentaires dont la direction est necessairement celle de la droit e menee

par les points materiels entre lesquels elles s'exercent. Cest pour cela que j'ai evite de

parier des idees que je pouvais avoir sur la nature de la cause de Celles qui eraanent des

condueteure voltaiques, si ce n'est dans les notes qui aecompagnent YExpogi sommaire

des noucelles eroeriences elertro-tnaanetxaues faxte* aar nlusieurs nhusirietis dermis le mox's

d« mar» 1821, que j'ai lu dans la scance publique de l'Academie des Sciences, le 8 avril

1822; on peut voir ce que j'en ai dit dans ces notes ä la page 215 de mon recueil d'Ob-

servations electro-dynamiques. E ne parait pas que cette marche, la seule qui puisse

conduire ä des resultats independants de toute hypothese, soit preföree par les physiciens

du restc de l'Europe, comme eile l est par les Francais; et le «avant illustre qui a vu le

premier les pdles d un aimant transportes par l'action d'un fil condueteur dans des direc -

tions perpendiculaires ä Celles de ce fil, en a conclu que la maticre electriquo tournait

autour de lui, et poussait ces pdles dans le sens de son mouvement, precisement comme

Dcscartes faisait tourncr la maticre de ses tourbillons dans le sens des revolutions plane-

taires. Guide par les prineipes de la philosophie newtonienne, j'ai ramene le phenomenc

observe par M. Oerstedt, comme on l'a fait a Vcgard de tons ceux du meme genre que
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nous offre la naturc, ä des forces agissant toujours suivant la droite qui joint les deux

particules entre lesquelles elles s'cxercent; et si j'ai etabli que la mime disposition ou le

mdme mouvement de l'electricitc qui existe dans le fil conducteur a Heu aussi autour de»

particules des aimants, ce n'est certainement pas pour les faire agir par impulsion ä la

maniere d'un tourbillon, mais pour calculer, d'apre« ma formule, les forces qui en re-

sultent entre ces particules et Celles d'un conducteur ou d'un autre aimant, suivant les

droites qui joignent deux ä deux les particules dont on considere l'action mutuelle,

et pour montrer que les resultats du calcul sont completemeut verifies. 1° par les ex-

periences que j'ai faites, et par cclles qu'on doit ä M. Pouillet sur la determination pre-

cise des Situation» oü il faut que se trouve un conducteur mobile, pour qu'il reste en

equilibre lorsqu'il est soumis ä l'action, soit d'un autre conducteur, soit d'un aimant;

2° par l'accord de ces resultats avec les lois que Coulomb et M. Biot ont deduites de

lenrs experiences, le premier relativement ä l'action mutuelle de deux aimants, le second

ä celle d'un aimant et d'un nl conducteur.

Le principal avantage des formules qui sont ainsi conclnes immediatement de

quelques faits geueraux donnes par un nombre süffisant tl Observation« pour que la certitude

n'en puisse etre contestce, est de rester independantes , tant des hypotheses dont lenrs

auteurs ont pu s'aider dans la recherche de ces formules, que de Celles qui peuvent leur

etre substituees dans la suite. L'expression de l'attraction universelle deduite des lois de

Kepler nc dopend point des hypotheses que quelques auteurs ont cssaye de faire sur une

cause mecanique qnils voulaient hd assigner. La theorie de la chaleur repose reellement

sur des faits gencraux donnes immediatement par tObservation ; et l'equation deduite de

ces faits se trouvant confirmee par l'accord des resultats qu'on en tire et de ceux que

donne l'experience, doit etre egalement recue comme exprimant les vrai«»< lois de la pro-

pagation de la chaleur, et par ceux qui l'attrihuent ä un rayonnement de molecules ca-

loriiiques, et par ceux qui recourent pour expliquer le meme phenomene aux vibrations

d'un fluide repandu dans l'espace ; seuleinent il faut que les premiers montrent comment

l'equation dont il s'agit resulte de leur maniere de voir, et que les seconds la deduisent

des formules generales des moiivcments vibratoircs; non pour rien ajontcr ä la certitude

de cette equation, mais pour que leurs hypotheses respectives puissent subsister. Le phy-

sicien qui u'a point pris de parti a cet egard admet cette equation comme la represen-

tation exaete des faits, sans s'inquietcr de la maniere dont eile peut resulter de l'une ou

de l autre des explications dont nous parlons; et si de nouveaux phenomenes et de nou-

veaux calculs viennent ä demontier que les eflets de la chaleur ue peuvent £tre reellement

expliques que dans le Systeme des vibrations, le gram! physicien qui a le premier donne

cette equation , et qui a cree pour l'appliqner ä 1'ohjct de ses recherches de nouveaux

moyens d'integration , n eu serait pas moins l'auteur dp la theorie mathematique de la
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chaleur, comme Newton est celui de la theorie des niouvements planetaires, quoique cette

derniere ne füt pas aussi compldtemcnt demontree par ses travaux qu elle l a ete depuis

par ceux de ses successeurs.

II en est de meine de la formule par laquelle j'ai represente l'action electro-dyna-

mique. Quelle que soit la cause physique ä laquelle on veuille rapporter les phenomenes

produits par cette action, la formule que j'ai obtenue restera toujours l'expression des

faits. .Si l'on parvient ä la deduire d une des considerations par lesquelles on a explique

tant dautres phenoiuenes, telles que les attractions en raison inverse du carre de la dis-

tance, Celles qui deviennent insensibles u toute distance appreciable des particules entre

lesquelles elles s'exercent, les vibrations d'un fluide repandu dans l'espace. etc., on fera

un pas de plus dans cette partie de la physique; mais cette recherche, dont je ne nie

suis point encore occupe, quoique j'en reconnaisse toute l'importance , ne changera rien

aux rdsultats de mon travail, puisque pour s'aecorder avec les faits, il faudra toujours

que l'hypothcse adoptee s'aecorde avec la formule qui les represente si coropletement.

Des que j'eus reconnu que deux condueteurs voltaiques agissent Tun sur l'autre,

[ .ml ni. en s'attirant, tantot en se repoussant, que j'eus distingue et decrit les actions qu'ils

exercent dans les differentes situations oü ils peuvent se trouver Tun ä l'egard de l'autre,

et que j'eus constate l'egalite de l'action qui est exercee par un condueteur rectiligne, et

de celle qui l est par un condueteur sinueux, lorsque celui-ci ne s'eloigne qu'ä des dis-

tances extremement petites de la direction du premier, et se termine, de part et d'autre,

aux meinen points; je cherchai ä exprimer par une formule la valeur de la force attrac-

tive ou repulsive de deux de leurs elements. ou parties infiniment petites, aiin de pouvoir

en deduire. par les methodes connues d'integration. l'action qui a lieu entre deux portions

de condueteurs donnees de forme et de Situation.

L'impossibilite de soumettre directement ä l'experience des portions infiniment pe-

tites du cireuit voltaique
,

oblige neeessairement ä partir d'observations faites sur des fils

condueteurs de grandeur finie, et il faut satisfaire ä ces deux conditions, que les obeer-

vations soient susceptibles d'une grande precision, et quelle« soient propres ä determinev

la valeur de l'action mutuelle de deux portions infiniment petites de ces fils. Cest ee

qu'on peut obtenir de deux manicres: l'une consiste ä mesurer d'abord avec la plus grande

exaetitude des valeurs de l'action mutuelle de deux portions d une grandeur finie, en les

placant successivement , l'une par rapport ä l autre, il differentes distances et dans diffe-

rentes positions, car il est evident qu'ici l'action ne depend pas seulement de la distance

;

il faut ensuite faire une hypothese sur la valeur de l'action mutuelle de deux portions

infiniment petites, en conclure celle de l'aetion qui doit en rcsultcr pour les condueteurs

de grandeur finie sur lesquels on a opere. et modifier l'hypothcse jusqu'ä ce que les re-

sultats du calcul s'aecordent avec ceux de l'observation. (' est 06 procede que je m'etai*
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d'abord propose de suivre. comme je Tai explique cn detail dans un Memoire lu ä l'Aca-

dernie des Sciences, le 9 octobre 1S20*); et quoiqu'il ne nous conduise a la verite qnc

par la voic indircctc des bypotbeses, il n'en est pas moins precieux, puisqu'il est souvent

le seul qnj puisse etre employe dans les recherches de ce genre. Un des membres de

cette Academie, dont les travaux ont embrasse tontes les parties de la physique, l'a par-

faitement decrit dans la Notice sur raimantation imprimee aux metattx par Telectncite en

moueemmt
,

qu'il nons a lue le 2 avril 1821, cn l'appclant un travail en quelque sorte

de divination, qui est la fin de presque toutes les recherches physiques *•)

.

Mais il existe une autre maniere d'atteindre plus directement le meme but; c'est

celle que j'ai suirie depuis, et qui m'a conduit au rcsnltat que je desirais: eile consiste

ä constater, par l'experience, qu'un condueteur mobile .reste exaetement cn equilibre entre

des forecs egales, ou des moments de rotation egaux, ces forces et ces moments etant

produits par des portions de condueteurs fixes dont les formes ou les grandeurs ]>euvent

varier d une maniöre quelconqtie, sous des conditions que l'experience determinc, sans

que l'equilibre soit trouble, et d'en conclure directement par le calcul quelle doit etre la

valeur de l'action mutuelle de deux portions infininient petites, pour que l'equilibre soit

en effet independant de tons les changements de forme ou de grandeur compatibles avec

ces conditions.

Ce dernier procede ne peut etre employe que quand la nature de l'action qu'on

etudie donne Heu ä des cas d equilibre ind6pendants de la forme des corps; il est, par

consequent, beaueoup plus restreint dans ses applications que celui dont j'ai parle tout-

ä-l'heurc : mais puisque les condueteurs voltaYques presentent des circonstanccs oü cette

»orte d'equilibre a licu. il est naturel de le preferer ä tout autre, comme plus direct, plus

simple, et susceptible d'une plus grande exaetitude quand les experiences sont faites avec

les precautions convenables. II y a d'aillcurs, ä l'egard de l'action exereee par ces con-

dueteurs, un motif bien plus decisif encore de le suivre dans les rccbcrches relatives ä

la determination des forces qui la produisent : c'est l'extremc difficulte des expöriences

oü Von se proposerait, par exemple, de mesurer ces forecs par le norabre des oscillations

d un corps soumis ä leurs actions. Cette difficulte vient de ce que quand ou fait agir

un condueteur fixe sur une portion mobile du cireuit voltaYque, les parties de l'appareil

necessaire pour la mettre en communication avec la pile, agissent sur cette portion mo-

bile en meme temps que le condueteur fixe, et altcrent ainsi les resultats des expe-

riences. Je crois eependant etre parvenu ä la surmonter dans un appareil propre a me-

surer 1'action mutuelle de deux condueteurs, l'un fixe et l'autre mobile, par le nombre des

•l Ce Memoire n a pM ete publie a part, mal» les prineipaux reaultats en ont ete inaerc« dana celui

que j'ai publie en 1SIO, dana le tome xv des Annalex de chimie et de physique.

**) Voye» 1« Journal dea «avants, avril IUI, pag. 233.

Zolim», Elektroden«» i «che Theorie der JUterie. 3S
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oscillations de cc dcrnicr, et en fnisant varier la forme du condueteur fixe. Je decrirai

cet appareil danfl la suite de ce Memoire.

II est vrai qu'on ue rencontre pas les meines obstacles quaiid on mesure de la mime

maniere l'aetion d'un fil condueteur sur un aimant; mais ce moyen nc peut dtre employe

quand il s'agit de la dttermination des forecs que deux condueteurs voltai'ques exercent

Tun sur l autre, dütermination qui doit etre le premier objet de nos recherches dans l etude

des nouveaux phenoinenes. II est evident, en effet, que si l'aetion d'un fil condueteur

sur un aimant t'tait due ix une autre cause que Celle qui a Heu entre deux condueteurs,

les experiences faites sur la premiere ne pourraient rien apprendre relativement ä la sc-

conde; et que si les aimants ne doivent leurs proprictes qua des courants electriques,

entourant chacune de leurs partieules, il faudrait, pour pouvoir en tirer des consequences

certaincs relativement ä l'aetion qu'exerce sur ces courants celui du fil condueteur, que

l'ou BÜt d'avance s'ils out la meine intensite pres de la surface de l'aimant et dans son

interieur, ou suivant quelle loi varie eette intensite; si les plans de ces courants sont

partout perpendiculaires ä l axe du barreau aiinante, comme je l'avais d'abord suppose, ou

si l'aetion mutuelle des courants d'un memc aimant leur donne une Situation d'autant

plus iuclinee ix cet axe qu'ils en sont ä une plus grande distance et qu'ils s'ecartent da-

vnntage de son uiilieu, comme je Tai conclu depuis de la difference qu'on remarque entre

la Situation des pdles d'un aimant, et Celle des points qui jouissent des memes propri-

etes dans un fil condueteur roule en helice *].

•) Je crois devoir inserer ici la nota suivante, qui tat extraite de l'analyuc de« travaux de l'Acadeinie

pendant l'annca 1921, publice le 8 avril 1*22.

•La principale difference entre la moniere d'agir d'un aimant et d'un condueteur volta'iquc dont une

partie est roulec en h61iee autuur de l'autre, conmste en ce que les pölea du premior sont tituea plus pres du
milieu de l'aimant que ses extreniites, tandis que le« points qui presentent le« memes proprietes dann lTielice

sont exnctemelit place» aux extremites de cette helice: c'est ce qui doit arriver quand lintensite des cou-

rants de l'aimant va en diminuant de son milieu vers «es extremites. Mais M. Ampere a reconnu depuis

une autre cause qui peut uusxi determiner cet effet. Apres avoir cun 1 i de »es nouvclles experiences, que

les courants electriques d'un aimant existent outour de chacune de ses partieules, il lui a ete aist de voir

qu'il n'est pas necussaira de mi;>poscr, comme il l'avait fait d'abord, que les plans de ces courants sont

partout |itrpi'ndiculair.s ä laxe de l'aimant; leur action mutuelle doit tendre a donner ä ces plans nne

Situation inclinee a laxe, nutent vers «es extremitea, enjujrtc que les pöles, au lieu dy etre exaetement

situes, comme ils devraient l'etre, d'aprta les calculs deduits des formules donces par M. Ampere, lorsqu'on

suppose tous les courants de rafrae intensite et dans des plans perpendiculaires ä l axe, doivent so rapprucher

du milieu de l'aimant d une partie de sa longueur d'autant plus grande que los plans d'un plus grand grand

nombre de courants «out ainsi inrlinei, et qu'ils le sont davantage, c'est-a-dire d'autant plus que l'aimant

est plus epais relativement ä sa longueur, ce qui est eonforme ä l'experience. Dans les Iiis condueteur»

plies en helice, et dont une partie revient par l axe pour detruiro l'elfet de la partie dea courants de chaque

spirc qui agit comme s'ils etaient paralleles ä cet axe, les deux cirennstanees qui, d'apres cc que nous

venons de dire, n'ont pas necessairenumt lieu dans les aimants, existent au contraire neceasairement dans

ces »ils ; aussi observe-t-on que le» htlices unt des pöles semblables ä ceux des aimants , mais places exae-

tement a leurs extremites comme lu donne le calcul.«
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Les divers CM d'equilibre quo j'ui constates par des expcrienccs precises, donnent

irnmediatement atitant de lois qui conduiseut directcment ä l'expression matbematique de

la forte que deux Clements de condueteur* voltaiques cxcrcent l'un sur l'autre, d'abord en

faisant connaitrc la forme de cette expression, ensuite en determinant Ich nombrcs con-

stants, mais d'abord inconnus, qu'elle renferme, precisement comme les lois de Kepler

demontrent d'abord que la force qui retieut les planetes dans lcurs orbites tend constain-

ment au centre du soleil, puisqu'elle ebange pour uiic meine planete en raison inverse

du carr6 de sa distance ä cc centre, enfin que lc eoeffieient constant qui en represente

l'inlensite a la meme valeur pour toutes les planetes. C'es cas d'equilibre sont au noiubre

de quatre : le premier demontre 1'egalite des valeurs absolues de 1'attraction et de la re-

pulsion qu'on produit en faisant passer alternativement, en deux sens opposes, le meine

courant dans un condueteur fixe dont on ne change ni la Situation ni la distance au corps

sur lequel il agit. Cette egalite rcsulte de la simple Observation que deux portions egales

d un meine fil condueteur recouveries de soie pour en empeeber la communication , et

toutes deux rectiligncs ou tordues emsemblc de maniere ä former l'une autour de l autre

deux hcliccs dont toutes les partics sont egales, et qui sont pareoumes par un meine

courant cleclrique, l'une dans un sens et l autre en sens contraire, n'exercent aueune

action , soit sur un condueteur mobile, soit sur un aimant; on peut aussi la constater ä

l'aidc du condueteur mobile qu'on voit dans la figurc 9 de la plancbe I™ du tome XVII

I

des Annales de chimie et de pbysiquc, relative ä la description d un de mes appareils

eleetro-dynamiques, et qui est represente ici (Tafel II, Fig. 8). On place pour cela un peu

audessous de la partie inferieure deed' de ce condueteur, et dans une direction quclcnu-

que, un condueteur rectiligne borizontal i)lusicurs fois redouble AB, de maniere qire le

milieu de sa longueur et <'e son epaisseur soit dans la vertieale qui passe par les poiutes

x, y. autour desquelles tournc librement lc condueteur mobile. On voit alors que co

condueteur reste dans la Situation oü on le place ; ce epii prouve qu il y a equilibre entre

les aclious exereees par le condueteur fixe sur les deux portions egales et opposecs de

cireuit voltaique brde, t'e'd'e, qui ne different que paree que, dans l'une, le courant

On voit par cette not« que, de» l'annee 1821
,

j'avais ronclu de» phenomeno» que presentent les ai-

manta: 1° qu'cn cuwsiderant chaque particule dun barreau aimante comme un aimant, les axe» dl cc«

aimant» elementaire« doivent etre, nun pa* paralleles a l axe de l'ainiaut total comme on le suppo»iiit alors,

mais »itues dan» de» direction» inclinee« ä cet axe et dun» de» direction» determinee» par leur action mu-
t uelle ; 1« que cette di»position cat une de» cause» pour k»quellc» lc» p<Me« de l'aimant total ne sont pa»

situcs ä so» extremile» , mai» entre le» extremite» et lu milieu de l'uimant. L'une et l'nutre de ce» asser-

tion» se trouvent nujourd'hui completcment demontree» par le» rc»ultat« que M. Poisson n deduit» de* for-

mule» par lc»quelles il a represente la distribution, dans le» aimant», den foiecs qui emanent de chacunc do

lcur» particule». Ce» formule» »ont fondee» »ur la loi de Coulomb , et il n'y a, par consöqueut, rien a y
changer qunttd on adopt« la maniere dont j'ai expliqu6 le» phenomenes magnetique»

,
puisque cette loi est

une consequonce de ma formule, comme on le verra dans la »uitc de ce Memoire.
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clectriqne va on s'approchant du condueteur fixe AB, et dans lautre, en s'en eloignant,

quel que soit d'ailleurs Vangle forme par la direction de ce deniier condueteur avec le

plan du cunducteur mobile: or, si Ion considere d'abord les deux actions cxcrcees entre

ehacnnc de ces portions de circuit voltai'que et la moitic du condueteur AB dont eile est

la plus voisinc, et ensuite les deux actions eutre chacutie d elies et la moitie du meine

cunducteur dont eile est la plus eloignee, on verra aisement, 1° que 1' equilibre dont nous

venons de parier ne peut avoir Heu pour toutes les valeurs de cet angle, qu'autant qu'il

y a separement equilibre entre les ileux premieres actions et les deux dernieres; 2° que

si l'une des deux premieres est attractive, parce que les cötes de 1'angle aign forme par

les portions de condueteurs entre lesquelles eile a Heu, sont parcourus dans le raeme sens

par le couraut electrique. l'autre sera repulsive parce quelle aura Heu entre les deux

cötes de 1'angle egal oppu«6 au sommet, qui sont parcourus en sens contraires par le

memc courant, en sortc qu'il faudra d'abord, pour qu'il y ait equilibre entre elles, que

ces deux premieres actions qui tendent ä faire tourner le condueteur mobile, l'une dans

un sens, l'autre dans le sens oppose, soient egales entre elles; et ensuite que les deux

dernieres actions, l'une attractive et l'autre repulsive, qui s'exercent entre les cötea des

deux angles obtus opposes au sommet et Supplements de ccux dont nous venons de parier,

soient aussi egales entre elles. II est inutile de remarquer que ces actions sont reellcment

les somme8 des produits des forces qui agissent sur chaque portion infiniment petite du

condueteur mobile, multipliees par leur distance a la verticale, autour de laquelle il peut

librement tourner; mais comme les distances ä cette verticale des portions infiniment

petites correspondantes des deux branches bede, b'c'd'e sont toujours egales entre elles,

1'egaHte des moments rend necessaire celle des forces.

Le second des trois cas generaux d'equilibre, est celui que j'ai remarque ä la fiu

de l'annee 1S20; il consiste dans l'egalitc des actions exereees sur un condueteur recti-

ligne mobile, par deux condueteurs fixes situcs ä egales distances du preraier, et dont Tun

est rectiligne , l autre pHc et contourn6 d'une manicre quelconque, quclles que soient

d'ailleurs les sinuosites que forme ce dernier. Voici la description de 1'appareil avec le-

(picl j'ai verifie l'cgalite des deux actions par des experiences susceptibles d'une grandc

precision, et dont j'ai communique les result&ts ä l'Academie, dans la scance du 26 dc-

cembre 1820.

Les deux regles verticales en bois, l'Q, KS ;Fig. 2 . portent, dans des rainures

pratiquees sur Celles de leurs faces qui sc trouvent en regard, la premiere un fil recti-

ligne bc, la seconde un fil kl formant, dans toute sa longueur et dans un plan perpen-

diculairc au plan qui joindrait les deux axes des regles , des contours et des replis tels

que ceux qu'on voit dans la figure le long de la regle RS, de maniere que ce fil ne

s'eloigne, en aueun de ses points, que tres-pcu du roilicu de la rainurc.
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Ces deux fil» soiit deMines ä servir de condueteurs u deux portious d'un meme

courant, que Ton fait agir par rrpulsion sur la partie GH dun conducteur mobile, com-

posc de deux circuits rcctaugulaires presque fermes et egaux HC DE, FGHI, qui sunt par-

courus en seus coutraires \mi le courant electrique
(

afiu que les actions que la tcrre ex-

orcc sur ce» deux circuits se detruisent mutuellemcnt. Aux deux cxtremitcs de cc con-

ductour mobile, sont deux pointes A et K qui plongent dans les coupes M et N, plcines

de mercurCj et soudces aux extremites des deux branches de cuivrc yM, AN. ('es bran-

ches sont en communication, par les boites de cuivre g et h, la premiere avec un fil de

cuivrc gfe, plic en helice autour du tubc de verre hgf, l'autre avec un fil rectiligne hi

qui passe dans 1 intcrieur du meme tubc, et sc termine dans l auge ki, creusce dans unc

piece de bois cv> qu'on fixe u la bauteur que I on veut, contre le montant z, avec la vis

de pression o. 1) apres l'experience dont j'ai parle plus haut, cctte portion du circuit

composcc de l hclice gf et du fil rectiligne hi, nc peut cxercer aucunc action 8ur le con-

ducteur mobile. Pour que le courant electrique passe dans les condueteurs fixes bc et

kl, les fils dont ces condueteurs sont fonnes se prolongent en cde. Imn, dans deux tubes

de verre *) attaches ä la traversc xy. et viennent se terminer, le premier dans la coupe e,

et le second dans la coupe n. Tout etant ainsi dispose, on met du mercure dans toutes

les coupes et dans les deux auges ba, ki, et I on plonge le rheophore positif pa dans

l auge ba qui est aussi creusce dans la piece de bois ttc, et le rheophore negatif qn dans

la coupe ». l^e courant parcourt tous les condueteurs de l'appareil dans Vordre suivant

p a b c defg M A 11 C 1) E F G II I K N h ik Imn q; d'oü il resulte qu'il est ascendant dans

les deux condueteurs fixes, et descendant dans la partie GH du coudueteur mobile qui

est soumise ä leur action, et qui se trouve au niilieu de l'intervallc des deux condueteurs

fixes dans le plan qui passe par leurs axes. Cette partie GH est donc repoussee par bc

et kl: d'oü il suit que si 1 action de ces deux condueteurs est la meme a egales dis-

tances, GH doit s'arreter au milieu de 1'inten alle qui les separe; c'est ce qui arrive

en effet.

II est bon de remarquer 1° que les deux axes des condueteurs fixe» etant ä egales

distances de GH, on ne peut pas dirc rigoureusement que la distance est la meme pour

tous les points du conducteur kl. a cause des contours et des replis que forme ce cou-

dueteur. Mais comme ces contours et ces replis sont dans un plan perpendiculaire au plan

qui passe par GH et par les axes des condueteurs fixes, il est evident que la difference

de distance qui en resulte, est la plus petite possible, et d'autant moindre que la moitic

de la largeur de la raiuure RS, que cette moitie est moindre que l'intervalle des deux

•

•] L'usage de ecs tubc« e*t d'ompccher la flexion des fil« qui y sont renformc», on les maintenant ä

des distance« egales de« deux conducteur» be, kl, afin que leur» action» sur GH qui diminuent cell« de ces

deux condueteurs, les diminuent fgnlement.
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regles, puisque cette difference, dans le cas oü eile est la plus grande possihle. est t'gale

ä Celle qui sc trouvc nitre lc rayon et la secante d'iui arc dont la tangente est egale ä

la moitic de la largeur de la rainure, et qui appartient ä un ccrcle dont lc diaraetre est

l'intervalle des deux regle*. 2" Que si Ton decompose rhaquc portion infiniment pctite

du conducteur kl, comme on decoinposerait unc force en deux autres petites portions qui

en soient lcs projections, l'une sur l axe vertical de ce conducteur, l autre sur des lignes

horizontales mences par tons ses points dans le plan oü se trouvent les replis et lcs con-

tours qu'il forme, la sommc des premieres, en prenant ncgativcment Celles qui, ayant unc

direction opposec ä la direction des autres, doivent produire une action en sens contraire,

sera egale ä la longueur de cet axe ; en sorte quo 1'action totale, rrsultant de toutes ces

projections, sera la meine que celle d'un conducteur rectiligno rgal ä l axe c'est-ä-dire a

celle du conducteur Ar situe de l autre cdte & la m<W distance de GH, tandis que l'ac-

tion des secondes sera nulle sur le meine conducteur mobile (_i II, puisque les plans eleves

perpendiculairement sur le milieu de chacune d'elles passeront sensildement par la direction

de GH. I^a reunion de ces deux series de projection produit donc necessairement sur

G H une action egale ä celle de br ; et comme l'expcrience prouve que le conducteur si-

nueux kl produit aussi une action £gale a celle de bc, quels que soient les replis et les

contflurs qu'il forme, il s'ensiiit quil agit, dans tous les cas, comme la reunion des deux

series de projections, cc qui ne peut avoir lieu, independamment de la maniere dont il

est plic et contournö, ä moins ejue chacune des parties de ce conducteur n'agisse sepa-

rement comme la reunion de ses deux projections.

Pour que cette expi'ricnce ait tonte l'cxactitudc drsirablc, il est necessaire que les

deux regle« soient exaetement verticales, et qu'elles soient preeisement ä la memc distanco

du conducteur mobile. Pour reinplir ces conditions, on adapte une division «j3 ä la tra-

verse j- y, et I on fixe les regles avec deux crampons r
(
et b, et deux vis de pression k, p,

ce qui pennet de les ecartcr ou de les rapprocher ä volonte, en les maintenant tonjours

ä egale distance du milieu ? de la division aß. L'appareil est constmit de maniere que

les deux regles sont perpendiculaires ä la traverse ry, et on rend celle-ci horizontale ä

l'aidc des vis que Ton voit aux quatre coins du pied de l'instrument, et du fil ä plomb

XY qui repond exaetement au point Z, determine convenablement sur ce pied, quand la

traverse xy est parfaitement de niveau.

Pour rendre le conducteur ABCDEFGHIK mobile autour d'une ligne verticale,

sitiu'e ä egale distance des deux condueteurs bc, kl, ce conducteur est suspendu ä un fil

mctallique tres-fin attache au centre d'un bouton T, qui peut tourncr sur lui-meme sans

changer de distance ä ces deux condueteurs; cc bouton est au centre d un petit cadran

O, sur lequel l'indice L sert a marquer l'endroit oü il faut 1'amHer pour que la partie (.1H
du conducteur mobile r£ponde, saue que le fil soit turdu . au milieu de l'intervalle des
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deux conducteur» fixe» bc, kl, afin de pouvoir remettre iramediatement Vaiguille dans la

direction oü il faut quelle soit pour cela, toutes les fois qu'on veut rcpeter l'experience.

On recomiait que GH est en effet ä egale distance de bc et de kl, au moyen d'un autre

fil ä plomb tyoa attache ä unc brauche de cuivre Portee comme le cadran O par le

support UYO, daus lequel cette brauche peut tourner autour de laxe du bouton <p

qui la termiue. ce qui donne la facilite de faire rdpondre la pointe de l'aplomb tu sur

la ligne 78 milieu de la division aß. Quand le conducteur est dans la position conve-

nable, les trois verticales <J»oi, GH et CD se trouvent dans le meme plan, et Von s'en

assure aisement en placant lVil dans ce plan en avant de <J/«a.

Le conducteur mobile se trouve ainsi place d'avance dans la Situation oü il doit y

avoir equilibre entre les repulsions des deux conducteurs fixes, si ces repulsions sont ex-

actement egales: on les produit alors en plongeant dans le raercure de Tauge ba et de

la coupe n les fil« ap, nq, qui communiquent avec les deux extremites de la pile, et

Von voit le conducteur GH rester dans cette Situation malgre la grande mobilite de ce

genre de Suspension, tandis que si Ton deplace, meme tres-peu, l'indice L, ce qui amene

G H dans une Situation oü il n'est plus ä egales distances des conducteurs fixes bc, kl,

on le voit se mouvoir ä 1' instant oü Ton etablit les Communications avec la pile, en s'e-

loignant de celui des conducteur» dont il se trouve le plus pres. C'est ainsi que j'ai

constate, dans le temps oü j'ai fait construire cet Instrument, i'egalite des actions des

deux conducteurs fixes, par des experiences repetees plusieuro fois avec toutes les pre-

cautions necessaires pour qu'il ne püt rester aueun doute sur leur resultat.

On peut aussi demontrer la meme loi par une experience bien simple : il suffit

pour cela de prendre un fil de cuivTe revetu de soie dont une portion est rectiligne

et l'autre est repliee autour d'elle de maniere quelle forme des sinuosites quelconques

sans se separer de la premiere qui en est isolee par la soie qui les recouvre. On con-

state alors qu une autre portion de fil conducteur est sans action sur l'assemblage de ces

deux portions; et comme eile le serait egalemcnt sur l'assemblage de deux fils rectilignes

parenurus en sens contraires par \in meme courant clectrique, d'apres l'experience par

laquelle ou constate de la maniere la plus simple le premier cas d'equilibre, il s'ensuit

que l'action d'un courant sinueux est precisement egale a celle d'un courant rectiligne

compris entre les meines extremites, puisque ces deux actions font l'une et lautre equi-

libre ä l'action d'un meme courant rectiligne de meme longueur que ce dernier, mai»

dirig£ en sens contraire.

lie troisieme cas d'equilibre consiste en ce qu'un cireuit fenne de forme quelcon-

que, ne saurait mettre en mouvement une portion quelconque d'un fil conducteur formant

un arc de cercle dont le centre est dans un axe fixe, autour duquel il peut tourner

librement et qui est perpendicnlatre au plan du cercle dont cet arc fait partie.
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Sur im pied TT iTafel II, Fig. 1), en forme de table, s'elcvent deux colonnes, BF,

E'F\ Hees entre elleR j>ar deux traverses LL', FF*; un axe GH est maintenu entre ces

deux traverses dans unc position verticale. Ses deux extremites G , II , tcrminees cn

pointes aigucs, entrcnt dans deux trous coniques pratiques, Tun dans la traversc infcrieure

LL', Taufte ä Tcxtremitc d une vis KZ portee par la traverse superieure FF. et destinec

a presser l axe GII sans le forcer. En C est fixe invariablement ä cet axe un support

QO dont Textreniite O presentc une charniere dans laquclle est cngage par son milieu

un arc de ccrcle AA' forme dun fil mötallique qui reste constamment dans une position

horizontale, et qui a pour rayon la distance du point O a laxe GII. ('et arc est equi-

libre par un contre-poids Q. afin de diiuiuuer le frotteinent de Taxe GII dans les trous

coniques oü ses extremites sont recucs.

Au-dessous de l'arc AA' sont disposes deux augcts M, M' pleins de mercure, de

teile sorte que la surface du mercure. s'clevant au-dessus des bords, vienne toucber l'arc

AA' en B et H'. Ces deux augets communiquent par des conducteurs metalliques, MN,

M'N', avec des coupes P, P' pleines de mercure. La coupc P et le conducteur MN qui

la reunit ä l auget M sont nx6s a un axe vertical qui s'enfonce dans la table de maniere

ä pouvoir toumer librement. La coupe P*, ä laquelle est attacbe le conducteur M'N'.

est traversee par le meme axe, autour duquel eile peut tourner aussi independammcnt de

l autre. Elle en est isolee par un tube de verre V qui cnveloppe cet axe, et par unc

rondelle de verre U qui la separe du conducteur de Tauget M, de maniere qu'on peut

disposer les conducteurs MN, M'N' sous Tangle qu'on veut.

Deux autres conducteurs IR, I'R' attacbe« a la table plongent respectivement dans

les coupes P, P', et les foul communiquer avec des cavitcs R, R' creusees dans la table

et remplies de mercure. Enfin, une troisieme eavit6 S pleine egalement de mercure se

tronve entre les deux autres.

Voici la maniere de faire usage de cet appareil : On fait plonger Tun des rhöo-

phores, par exemple, le rheophore positif dans la cavitc R, et le rheophore negatif dans

la cavite S, qu'on mct cn communication avec la cavite R' par un conducteur curviligne

d'nne forme quelconque. Le courant suit le conducteur RI, passe dans la coupc P, de

la dans le conducteur NM, dans Tauget M, le conducteur M'N', la coupc P', le con-

ducteur TR', et enfin de la cavite R' dans le conducteur curviligne qui communique avec

le mercure de la cavitc S oü plonge le rheophore negatif.

D'apres cette disposition le cireuit voltaique total est forme:

1° De Tarc BB' et des conducteurs MN, M'N';

2° D'un cireuit qui se compose des parties RIP, Pl'K' de Tappareil, du conduc-

teur curviligne allant de R' en S et de la pile elle-meme.

Ce dernier cireuit doit agir comme un cireuit forme, puisqu'il n'est interrompu
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que par l'epaisseur du verre qui isole les deux coupes P, V: il »viffira donc d'obscrver

son action sur l'arc HB' pour constater par l'experiencc l'action d'un circuit fcrmc sur un

arc dans les differentcs positions qiTon peut donner ä Tun et ä l'autre.

Lorsqu'au moyen de la chamicre O 011 met Türe A A dans une position teile que

son centre soit hors de l'axe GH, cet arc prend un mouvement et glisse sur le mercure

de« augets M, M' en vertu de l'action du courant curviligne forme qui va de R' en S.

Si au contrairc son centre est dans Taxe, il reste immobile; d'oü il suit que les deux

portions du circuit, ferme qui tendent a le faire touruer en sens coutraires autour de

Taxe exerceut sur cet arc des moments de rotntion dont la valeur absolue est la meine,

et cela, quelle que soit la grandeur de la partie H 11' determinee par l'ouverture de l'angle

des condueteurs MN, M'N'. Si donc on prend successivement deux arcs HB' qui different

peu Tun de l'autre, comme le moment de rotation est nul pour ebaeun d'eux, il sera

nul pour leur petite difference, et par consequent pour tout element de circonferencc

dont le centre est dans Taxe; d'oü il suit que la direction de l'action exercee par le

circuit ferme sur l'element passe par Taxe, et qu'elle est necessairement perpendiculaire

ä l'element.

Lorsque l'arc A A est situe de maniere que son centre soit dans Taxe, les portions

de condueteur MN, M'N' exercent sur l'arc HB' des actions repulsive« egales et opposees,

en sorte qu'il ne peut en resulter aueun effet; et puisqu'il n'y a pas de mouvement, on

est sur qu'il n'y a pas de moment de rotation produit par le circuit ferme.

Lorsque l'arc A A' sc meut dans l'autre Situation ou nous l'avions d'abord suppose,

les actions des condueteurs MN et M'N' ne sont plus egales: on pourrait croire quo

le mouvement n'est du qu'a cette difference; niais suivant qu'on approebe ou qu'on

eloignc le circuit curviligne qui va de 11' en S, le mouvement est augmentc ou diminue,

ce qui ne permet pas de douter que le circuit ferme ne soit pour beaueoup dans l'effet

observe.

Ce resultat ayant lieu, quelle que soit la longueur de Taxe AA', aura necessai-

rement lieu pour chacun des elements dont cet arc est compose. Nous tirerons de lä

cette consequence generale, que l'action d'un circuit ferme, ou d'un ensemble de cireuits

fermes quelconques, sur un element infiniment petit d'un courant electrique, est perpen-

diculaire ä cet element.

C'est ä l'aide d'un quatrieme cas d'equilibre, dont il me reste ä parier, qu'on

peut achever de determiner les coefficients constants qui eutrent dans ma formule, »ans

avoir recours, comme je l'avais d'abord fait, aux experiences oü un aimant et un fil con-

dueteur agissent l'un sur l'autre. Voici l'instrument ä l'aide duquel cette determination

repose uniquement sur l'observation de ce qui a lieu quand ce sont deux fils condueteurs

dont on examinc l'action mutuelle.

tfiLUM, Kl«ktrodjB»miKhe Tlteorie der Kamt» *
3»
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Dans la table MN (Tafel II, Fig. i), est creusee une cavite A, remplie de mercure,

d'oü part un conducteur fixe ABCDEFü forme d'une lame de cuivre, la portion CDE
est circulaire. et les parties CBA, EFG sont isolees l'une de l'autrc par la soic qui les

recouvTe. En G ce conducteur est soude ä un tube de cuivre GH, surmontc d'unc

coupc I, qui communique avec le tube par le support HI du meme mctal. De la coupe I

part un conducteur mobile IKLMNPQRS, dont la portion MNP est circulaire; il est

entoure de soie daus les parties MLK et PQR pour qu'elles soient isolees, et il est tenu

horizontal au moyen d'un contre-poids a fixe sur une circonference de cercle qu'un pro-

longement bcg de la lame dont est compose le conducteur mobile forme autour du tube

GH. La coupe S est soutenue par une tige ST, ayant le memc axe que GH, dont

eile est isolee par une substance resineuse que l'on coule dans le tube. Le pied de la

tige ST est soude au conducteur fixe TUVXYZA', qui sort du tube GH par une Ouver-

türe assez grande pour que la resine Ten isole aussi completement dans cet endroit

qu'elle le fait dans le reste du tube GH, ä l'egard de ST. Ce conducteur ä sa sortie

du tube, est revetu de soie pour crapcchcr la portion TUV de communiquer avec YZA'.

Quant ä la portion VXY, eile est circulaire, et l'extrcmitc A' plonge dans une secondc

cavite A'c reusee dans la table et pleine de mercure.

Les ceutres O, O', O" des trois portions circulaires sont en ligne droite; les

rayons des cercles qu'elles forment sont en proportion geometrique continue, et l'on place

d'abord le conducteur mobile de manierc que les distanccs 00', O'O" sont dans le meme

rapport que les termcs consccutifs de cettc proportion ; de sortc que les cercles O et O'

forment un Systeme semblable ä celui des cercles O' et O". On plonge alors le rheo-

phore positif en A et le rheophore negatif eu A', le courant parcourt successivement les

trois cercles dont les centres sont en O, O', O", qui se repoussent deux ä deux, parce

que le courant va en sens opposes dans les parties voisines.

Le but de l'experience qu'on fait avec cet instrument est de prouver que le con-

ducteur mobile reste en equilibre dans la position oü le rapport de 00' ä O'O" est le

meme que celui des rayons de deux cercles consccutifs, et que si on Tecarte de cette

position il y revient en oscillant autour d'elle.

Je vais maintenant expliquer comment on deduit rigoureusemeut de ces cas d'equi-

libre la formule par laquelle j'ai represente l'action mutuelle de deux el^ments de cou-

rant voltaique, en montrant que c'est la seule force agissant suivant la droite qui en joint

les milieux qui puisse s'accorder avec ces donnees de rexperience. II est d'abord evident

que l'action mutuelle de deux elements de courants electriqucs est proportionnclle k leur

longueur; car, en les supposant divises en parties infiniment petites egales ä leur com-

mune mesure, toutes les attractions ou repulsions de ces parties, pouvant £tre considerees

comme dirigees suivant une meme droite, s'ajoutent necessairement. Cette m^me action
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doit encore £tre pruportionnelle aux intensites des deux courants. l'our exprimcr cn

nombrc rintonsite d'un courant quclconque, on concevra qu'on ait choisi im autre cou-

chacun de ces courants, qu'on ait cherche lc rapport des actions qu'ils cxercent ä la

meme distancc sur un meine elemeut de tout autre courant, dans la Situation oü il leur

est parallele et oü sa direction est perpendiculaire aux droites qui joijrnent son milicu

avec les milieux de deux autres elemcnte. Ce rapport sera la mesure d'une des inten-

sites, en prcnant lautre pour unitc.

rant arbitraire pour tcrmc de comparaison , qu'on ait pris deux Clements cgaux dans

3'J»



ÜBER VERSCHIEDENE EINRICHTUNGEN DES DYNAMOMETERS
VON

WILHELM WEHER.

[1846.]

Ergänzung *u Seit« 14.

[V«rgl. Abhandlungen boi Begründung der Königl. Sachs. Gesellschaft der Wissenschaften § 19.]

Jl*8 giebt drei wesentlich verschiedene Einrichtungen, welche man dem Dynamo-

muter geben kann, die alle geeignet sind, zu genauen Messungen zu dienen, und unter

verschiedenen Verhältnissen eigenthümlichc Vorzüge gewäliren. Ausser der ertten Einrich-

tung, welche bisher in Anwendung gebracht wurde, bietet sich nämlich zunächst eine zweite

gleichsam von selbst dar. da sie ihrem wesentlichsten Bestandteile nach schon häufig zur

Beobachtung der Einwirkung des Erdmagnetismus auf einen Stromleiter benutzt worden

ist. Man hat nämlich zu diesem Zwecke einen kreisförmig gewundenen Leiter sammt

der Säule, von welcher der Strom ausgeht, an einem Faden oder Drahte, wie einen

Magnet, aufgehangen und hat das Drehungsmoment beobachtet, welches die Erde auf

einen solchen in sich geschlossenen Kreisstrora auf gleiche Weise wie auf eine aufgehan-

gene Magnetnadel ausübt. In der That besitzt man in dieser Vorrichtung einen dreh-

baren Leiter, dessen Schwingungen und Ablenkungen eben so fein, wie die unserer Bi-

filarrolle beobachtet werden können, und es ist nur nöthig, diese schwebende Säule mit

einem festen Multiplicator zu umgeben, durch welchen ebenfalls ein Strom geht, um das

Dynamometer zu vollenden. Dazu kommt nun, dass durch die Entdeckung der comfau-

len Säulen von Daniell und Ürove der Weg zu feineren Anwendungen eines solchen

Instrumentes gebahnt worden ist. denen früher die Veränderlichkeit der Ströme entgegen-

stand. Besonders eignet sich hierzu ein kleiner Grove'scher Becher, der bei geringen

Dimensionen und kleinem Gewichte, einen ziemlich starken und constanten Strom giebt.
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Fügt niHii Spiegel. Fernrohr und Skale hinzu, so lassen sich die feinsten Beobachtungen

mit diesem Instrumente ausfuhren. Fig. 1, Taf. III stellt ein solches Instrument, wie ich

es zu diesem Zwecke gebraucht habe, dar. A ist der ringförmig aufgewundene Draht, dessen

Enden durch Verbindungsstücke von Messing a b und ab' mit dem Platin- und Zinkpole

eines kleinen Grove'schen Bechers B vom Mechanikus Kl einer t in Herlin in Verbin-

dung gesetzt wurde. Dieser Becher steht auf einem hölzernen Gestell, welches oberhalb

mit einem Torsionskreise C versehen ist, an welchem bei D der Aufhängungsfaden

befestigt wird.

So geeignet indess diese Einrichtung des Dynamometers für einige besondere

Zwecke sein möge, so ist sie doch weit entfernt, die erstcre Einrichtung ersetzen zu

können, wovon der Grund in dem Mangel zweier Eigenschaften hegt, welche das Dy-

namometer mit der Bifilarrolle besitzt, und die darauf beruhen, dass der Strom, welcher

durch die Bifilarrolle geht, sich weiterleiten lässt, sowohl durch die als Multiplicator

dienende feste Rolle, als auch durch beliebige andere Leiter. Die erste Eigenschaft be-

steht darin, dass dieses Dynamometer mit einem Galvanometer zugleich gebraucht werden

kann, wodurch eine unabhängige Intensitätsmessung des Stromes in der Bifilarrolle ge-

wonnen wird, was bei jenem Instrumente nicht der Fall ist, weil bei ihm der Strom der

schwebenden Säule nicht durch den Multiplicator eines Galvanometers abgeleitet werden

kann. Die gleichzeitigen Beobachtungen am Galvanometer und Dynamometer gestatten

aber, die elektrodynamischen Wirkungen auf gleiche Stromintensität zu reduciren, wie

dies im Vorhergehenden häufig geschehen ist. Der Mangel dieser Eigenschaft wird durch

Anwendung constanter Säulen nicht gänzlich beseitigt, weil die Stromintensität auch

solcher Säulen immer noch beträchtlichen Schwankungen unterworfen ist, welche l)ei ge-

naueren Bestimmungen keineswegs vernachlässigt werden dürfen.

Die zweite Eigenschaft besteht darin, dass man, indem man die mit dem Dyna-

mometer zu untersuchenden Ströme durch bade Rollen, durch die feste sowohl, als durch

die drehbare, gehen lässt, das Quadrat der Stromintensitiit bestimmen kann, welches un-

abhängig ist von der Richtung des Stromes. Hierauf beruhte die Eigenthümliclikeit des

Instrumentes, welche es fähig machte, in Verbindung mit dem elektromagnetischen Gal-

vanometer die nothwendigen Elemente znr Kenntniss mometitaner Ströme zu liefern.

Siehe oben Artikel 13. Auch diese Eigenschaft mangelt dem andern Instrumente, dessen

drehbare Rolle eine in sich abgeschlossene schwebende Säule bildet; denn die verschie-

denen zu untersuchenden Ströme können hier blos durch den Leitungsdraht der festen

Rolle geführt werden, während der Strom in der drehbaren Rolle unverändert bleibt,

wo dann die Wirkung, wie beim elektromagnetischen Galvanometer, der Stromintensität

selbst proportional ist, und folglich das Instrument blos die Dienste eines elektromagne-

tischen Galvanometers zu leisten, dieselben aber nicht zu ergänzen vermag.
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Ich gehe zur dritten Einrichtung de« Dynamometers üher, welche, indem sie^die

wesentlichsten Eigenschaften der ersten theilt geeignet ist, den elektrodynamischen Mes-

sungen eine noch grössere Atisdehnung zu geben, besonders in solchen Fällen, wo die

erste, wegen der nothwendigen Feinheit der Aufhängungsdrähte, durch welche der Strom

hindurch geleitet wird, den Dienst versagt.

Diese dritte Einrichtung beruht auf demselben Princip, welches ich in den Com-

mentat. Soc. Reg. Sc. Gottingensis recentiores, Vol. VIII. zu dem Zwecke entwickelt

habe, eine vollkommen drehbare, von der Reibung freie Wage darzustellen, nämlich auf

dem Princip der Compensation zwischen Schwerkraft und Federkraft. Ich habe dort den

horizontalen Wagbalken an zwei elastischen, verticalen Federn aufgehangen. Diese Fe-

dern beugten sich zwar, wenn der Wagebalken gedreht wurde, und suchten also durch

ihre Federkraft «lie Drehung desto mehr zu hemmen, je mehr der Wagbalken gedreht

worden war; fand aber dabei die Drehung des Wagbalkens um eine Axe statt, welche

tiefer lag, als der Schweqmnkt desselben, so suchte die Schwerkraft, wenn der Wag-

balken gedreht wurde, die Drehung zu fördern, desto mehr, je mehr der Wagbalken

gedreht worden war, und es Hess sich eine solche Einrichtung treffen, dass jene hem-

mende Einwirkung der Federkraft und diese fördernde Einwirkung der Schwerkraft ein-

ander das Gleichgewicht hielten, und der Wagbalkcn folglich nicht blos in horizontaler,

sondern auch in geneigter Lage im Gleichgewicht beharren und ohne von der Reibung

gehindert zu werden, beim geringsten Antriebe aus einer dieser Lagen zur andern über-

gehen konnte.

Einen solchen compensirten Wagbalken benutze ich min für das Dynamometer

und ersetze dadurch die drehbare Rolle, indem ich von den beiden Aufhängungsfedern

hier denselben Gebrauch für die Zuleitung und Ableitung des Stromes mache, wie dort

von den beiden Aufhängungsdrähten . Diese Federn sind dann insbesondere jenen feinen

Drähten vorzuziehen, wenn es sich um Ströme von grosser Intensität handelt, welche

nicht durch feine Drähte geleitet werden dürfen. Bei solchen Strömen begnügt man sich,

dieselben durch eine möglichst starke und kurze Kette zu führen ; daher kann der Wag-

balken, durch welchen dieser Strom gehen soll, aus einem von jenen beiden Federn ge-

tragenen , massig langen Stabe bestehen , an welchem aber ein Spiegel für die feinere

Beobachtung angebracht wird. Was endlich die feste Rolle betrifft, so wird dieselbe

aus gleichem Grunde durch einen andern, mässig langen festen Stab ersetzt, durch

welchen der galvanische Strom ebenfalls geleitet wird, und welcher dann auf jenen dreh-

baren Stab wirkt, und ilm wie eine Wage, ablenkt. Die Empfindlichkeit dieses Instru-

mentes beruht hauptsächlich darauf, dass die beiden Stäbe (der feste und der drehbare

)

parallel in geringer Entfernung von einander gestellt werden. Ich habe dieses Instru-

ment vorzüglich dazu bestimmt, um den elektrodynamischen Versuchen mit gemeiner
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Elektricität eine grössere Auedehnung zu geben, indem die besonderen Umstände entbehr-

lich werden, welche nöthig waren, um die Entladung einer Leidener Flasche durch die

vielen Windungen der beiden Rollen des ersten Dynamometers wirklich sicher zu be-

werkstelligen. Dieses letzte Instrument ist bisher noch nicht in derjenigen Vollkommen-

heit ausgeführt worden, wie es für eine solche Versuchsreihe nöthig sein würde.

Ehe ich diesen Abschnitt über die Einrichtung der Dynamometer beschliessc, will

ich noch eine Bemerkung über die Verwandhing derselben in magnetische Galvanometer

hinzufügen. Ich habe schon erwähnt, dass die für die oben beschriebene zreeite Ein-

richtung benutzte
, ganz in sich selbst abgeschlossene schwebende Säule ihre Anwendung

zu elektromagnetischen Versuchen, nämlich um die Einwirkung des Erdmagnetismus auf

einen Stromleiter zu beobachten, schon früher gefunden habe. Mit dieser in sich abge-

schlossenen schwebenden Säule, wenn man auf die Unverändcrlichkeit ihres Stromes voll-

kommen bauen könnte, würden sich alle Versuche und Messungen über den Erdmagne-

tismus gerade so, wie mit dem Magnetometer ausführen lassen, und es würde ihm in so

fern der Name eines galvanischen Magnetometers zu geben sein. Unser erstes Dynamo-

meter lässt sich dagegen zu einem magnetischen Galvanometer gebrauchen, welches sogar

im Vergleiche mit einem mit Multiplicator versehenen Magnetometer grosse Vorzüge dar-

bietet, wenn es sich nicht blos um relative, sondern »im absolute Bestimmung der Strom-

intensitäten handelt. Bei dem mit Multiplicator versehenen Magnetometer steht der Strom-

leiter fest, und der Magnet ist. drehbar; es ist aber ohne wesentlichen Einfluss auf die

Wirkung, wenn man dies Verhältniss umkehrt und den Magnet feststellt, während der

Stromleiter drehbar ist. Zu dem drehbaren Stromleiter kann nun die an zwei Aufhän-

gungsdrähten schwebende Bolle unseres Dynamometers dienen, und zu dem festen Mag-

nete (welcher hier die feste Rolle vertritt
\
kann man die Erde selbst benutzen. Soll die

Erde nun aber diesen Dienst wirklich leisten, so muss die Bifilarrolle anders orientirt

werden, nämlich statt wie früher, gleich einem Declinationsmagnetometer, so orientirt zu

werden, dass ihre Axe dem magnetischen Meridian parallel ist, muss sie, gleich dem In-

tensitiifsmagnefometer, so orientirt werden, dass ihre Axe senkrecht auf dem magnetischen

Meridiane steht. Man kann sie dann ein magnetisches hißlargalvanometer nennen. Dieses

einfache Instrument gewährt dann für absolute Bestimmung der Stromintensitäten grosse

Vortheile, eben dadurch, dass die Lage und Entfernung der einzelnen Theile des Leitungs-

drahtes gegen die einzelnen Theile des Magneten wegen der grossen Entfernung, aus

welcher der Erdmagnetismus wirkt, nicht mehr einzeln in Rechnung gezogen zu werden

braucht, und daher zum Zwecke dieser absoluten Bestimmung der Stromintensität ausser

der Kenntnis* des Erdmagnetismus, der Ablenkung, der Schwingungsdauer und des Träg-

heitsmoments nach absoluten Maassen , nur die Kenntniss eines einzigen Elementes er-

forderlich ist, nämlich die Kenntniss des vom Drahte umschlossenen Flächenraumes, wie
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ich schon in den »Resultaten aus den Beobachtungen des Magnetischen Vereines im

* Jahre 1840« S. 93 aus einander gesetzt habe, wo ich einige solche Intensitätshcstimmungcn

nach absolutem Maasse, welche mit diesem Instrumente gemacht worden, mitgetheilt habe.

Die bisherige Untersuchung hatte hauptsächlich den Zweck, auf experimentellem

Wege EU Maassbestimmungen über die elektrodynamischen Kräfte zu führen, und die-

selben nach den auf Raum-, Zeit- und Massenmaass reducirten absoluten Maasscn aus-

zudrücken. Hierdurch war die den Instrumenten gegebene Einrichtung motivirt, welche,

wie l>ei den Magnetometern von Gauss, eine festere Aufstellung und einen grösseren

Kaum in Anspruch nimmt, als bei anderen physikalischen Apparaten erfordert wird, bei

welchen der Maasstab an dem zu beobachtenden Instrumente unmittelbar angebracht ist.

Hei einer auf jene Weise einmal zweckmässig getroffenen Einrichtung konnten einzelne

grössere Versuchsreihen mit Genauigkeit ausgeführt werden; es lies» sich aber diese

Einrichtung nicht so leicht wieder ändern und verschiedenartigen Zwecken anpassen.

Ich muss es dabei noch als einen besonders günstigen Umstand anerkennen, dass die

Räumlichkeit des Leipziger physikalischen Institutes diesen Einrichtungen im Allgemeinen

günstig war; dennoch musste ich zu manchen Zwecken, wie mehrfach erwähnt worden

ist, für jetzt nur auf Probeversuchc mich beschränken, weil nicht alle Einrichtungen auf

gleich entsprechende Weise hergestellt werden konnten. Mit Rücksicht auf diese, ander-

wärts vielleicht noch mehr als hier, vorhandene äussere Beschränkung, und weil auch

viele Experimentatoren mit solchen Instrumenten zu beobachten weniger gewohnt sind,

habe ich den hiesigen Mechanikus Herrn L e y s e r veranlasst, dass er, /um leichteren und

bequemeren llandgebrauchc, kleinere portative Instrumente, ohne katoptrische Vorrichtung,

auf die gewöhnliche einfache Weise mit Zeiger und gethciltem Kreise ausführe, welche

zur Anstellung der meisten Versuche und zu gewöhnlichen Messungen genügen. Auf

diese kleinereu Instrumente mache ich diejenigen aufmerksam, welche sich mit ähnlichen

Versuchen lieschäftigen wollen, unter Verhältnissen, welche die Anwendung der beschrie-

benen Instrumente nicht gestatten.
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in einem andern Theilc der Physik mitzntheilen, welche ein besonderes Interesse dämm
zu haben scheint, weil sie dasjenige, was mit diesem Instrumente zu leisten sei, von

einer eigenthümlichen Seite in ein helles Licht setzt. Wir besitzen ausserordentlich feine

Galvanoskope . womit wir im Stande sind, auch die schwächsten in der Natur vorkom-

menden Strome zu entdecken und zu erforschen. Wir brauchen uns blos der schönen

Arbeiten von Melloni zu erinnern, um auf den Gebrauch dieser feinen Instrumente und

die damit aufgefundenen Spuren von elektrischen Bewegungen die grösste Wichtigkeil

für die gesammte Wissenschaft zu legen. Trotz dieser Feinheit der Instrumente ist es

aber in vielen Fällen doch nicht gelungen, elektrische Ströme überall nachzuweisen, wo

man solche vermuthete, vielleicht weil jene Instrumente trotz ihrer Feinheit dazu unge-

eignet waren. Dieser (irund verdient um so mehr Beachtung, als sich eine Art von

Strömen nachweisen und wirklich darstellen lässt, von denen auch jene feinsten Instru-

mente der Natur der Sache nach gar nicht afticirt werden können. Dieses findet statt,

wenn wir mit einem veränderlichen Strome zu thun haben , welcher in sehr kurzen, auf

einander folgenden Zeitabschnitten seine llichtung itnmer wechselt. Die abwechselnd ent-

gegengesetzten Wirkungen dieses Stromes auf die empfindlichste Magnetnadel müssen sich,

wenn der Magnetismus der letzteren immer der nämliche bleibt, vollkommen annullircn.

Zitliss«, Klcktro<iyn»tu>.clie Theorie der Milerie. 40
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Die von Poggendorff (Annalcn 1S38, Bd. 45. S. 355 ff.) beobachteten Erscheinungen,

wo dieses nicht statt zn finden schien, rührten jedenfalls von einer Veränderlichkeit des

Nadelmagnetismus her, und würden bei sehr beschleunigtem Stromwechsel wieder ver-

schwunden sein. Solche Ströme, deren Richtung sehr schnell wechselt, können also in

der Natur in grosser Menge existiren, ohne dass wir noch eine Ahnung von ihrer Ex-

istenz haben, weil wir kein Mittel besitzen, sie zu entdecken. Und es ist gar nicht un-

wahrscheinlich, dass solche Ströme existiren, denn die Bewegung der Elektricitüt in

ihnen würde sich von der Bewegung der Elektricität in gewöhnlichen Strömen nur da-

durch unterscheiden, dass sie in einer Schwingung bestände, während in letzteren die

Bewegung der Elektricität progressiv ist. Da nun die progressive Bewegung der Elek-

tricität in der Natur so häufig vorkommt, so ist nicht einzusehen, warum nicht, bei so

grosser Beweglichkeit, auch bisweilen Verhältnisse eintreten sollten, welche eine schwin-

gende Bewegung begünstigten. Wenn z. B. die Lichtundulationen eine Wirkung auf

die elektrischen Fluida übten und das Gleichgewicht derselben zu stören vermöchten, so

würde gewiss zu erwarten sein, dass diese Wirkungen der Lichtundulationen sich der

Zeit nach ebenso periodisch gestalteten, wie die Lichtundulationen selbst, so dass das

Resultat in einer elektrischen Schwingung bestände, die wir aber mit unsern Instrumenten

nicht zu entdecken vermöchten. Nun geschehen die Lichtschwingungen so schnell, dass.

wenn die dadurch erregten elektrischen Schwingungen einen gleich geschwinden Wechsel

befolgten, kaum zu hoffen wäre, dass es gelingen werde, mit irgend einem Instrumente

eine Wirkung davon wahrzunehmen. Es finden sich aber in der Natur auch langsamere

Schwingungen, z. B. die akustischen, und es fragt sich daher, ob es nicht elektrische

Bewegungen in der Natur gebe, welche ihnen ihren Ursprung verdanken, und wenn es

solche gebe, auf welche Weise wir dieselben entdecken und erforschen könnten.

Ich will hier wenigstens ein Beispiel von solchen durch Schallschwingungen er-

regten elektrischen Schwingungen geben und den thatsächlichen Beweis liefern, wie solche

elektrische Schwingungen mit Hülfe des Dynamometers wahrgenommen und erforscht

werden können , und wie die messbaren Wirkungen dieser elektrischen Schwingungen

wieder benutzt werden können, um auf die Schallschwingungen, von denen sie herrühren,

rückwärts zu schlicssen, und dadurch für manche akustische Untersuchungen eine neue

Bahn zu eröffnen, für welche es uns gänzlich noch an geeigneten Mitteln gebricht, die

Infamtät der Schullschwingttngeti su messen.

In der 'I hat besteht die Eigentümlichkeit des Dynamometers, welche dasselbe am

meisten charakterisirt und von allen andern Galvanometern unterscheidet, darin, dass es

für die Richtung des Stromes, der darauf wirkt, itulißerenl ist, während andere Galvano-

meter bei entgegengesetzten Richtungen der Ströme entgegengesetzte Einwirkungen er-

leiden. Es ist darauf schon oben Artikel 13 aufmerksam gemacht worden. Wir können
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dies kurz dadurch ausdrücken, dass das Dynamomotor in Hrziehung auf comtante Ströme

einen Maassstab für das Quadrat der Strommtemität gebe, wahrend andere < ia Ivanometcr

euieu Maassstab für die Stromintensität selbst darbieten.

Aus dieser charakteristischen Eigenschaft des Dynamometers leuchtet mm von

selbst ein, dass die schnell auf einander folgenden Wirkungen entgegengesetzter Ströme

sich nicht, wie beim elektromagnetischen Galvanometer, emander aufheben, sondern viel-

mehr summiren müssen; und dass folglich das Dynamometer seiner Natur nach seine

wahre Bestimmung darin finde , solche auf andere Weise nicht wahrzunehmende Ströme

an den Tag zu bringen.

Nun sind zwar die Schattsehrciiujungen meist in so engen, fast mikroskopischen

Grenzen eingeschlossen, dass wir kaum hoffen dürfen, durch dieselben elektrische

Schwingungen in so weiten Grenzen hervorzubringen , als nothwendig sind, um auf das

Dynamometer merklich zu wirken. Wenn man indessen die absoluten Geschwindig-

keiten, mit welchen sich die schallenden Körper in der Mitte ihrer Schwingungen be-

wegen, berechnet, so ergiebt sich, dass diese, in RetTacht der kurzen Schwingungsdaucr,

trotz des kleinen Schwingungsbogens, nicht ganz unbeträchtlich sind, sondern oft 1 Fuss

und mehr in einer Sccunde betragen. Hierauf bauend, habe ich einen Versuch so an-

gestellt, wie er am ersten zu einem Resultate führen zu können schien. Ich habe einen

Klangstab von Stahl aaa Fig. 2. Taf. III. anfertigen und härten lassen, habe denselben

magnetisirt und ihn sodann in den Endpunkten b, b
}

b', b' seiner Knotenlinien zwischen

Schraubenspitzen als Drehungsaxen befestigt, wie ich es in Püggen dor ff's Annalen 1833,

Bd. 2S. S. 1 besclirieben habe, und zwar so, dass er in drei gleichzeitig nach entgegen-

gesetzten Seiten schwingende Abtheilungen zerfiel. Die beiden Endabtheilungen machten

folglich gleichzeitig ihre Schwingungen nach gleicher Richtung, abwechselnd aufwärts

und abwärts. Der freie Magnetismus, welcher in diesen Stäben verbreitet ist, kann nach

der von Gauss angegebenen idealen Vertheilung, welche in allen Wirkungen nach

aussen die wirkliche Vertheilung vertritt, auf der Oberfläche des Stabes verbreitet ge-

dacht werden, und zwar muss bei starker Magnctisirung der freie Nordmagnetismus fast

ganzlich auf der Oberfläche der einen schwingenden Endabtheilung, der freie Südmagno-

tismus fast gänzlich auf der Oberfläche der andern schwingenden Endabtheilung, und

zwar je näher am Ende, desto mehr Concentrin gedacht werden, d. h. gerade da am

meisten, wo die Schallschwingungen am grössten sind. Daher umgab ich nun diese

beiden schw ingenden Endabtheilungen mit starken Inductoren c c c und c' c' c von feinem

Kupferdrahte, welche jedoch den Stab nirgends berührten, damit seine Schwingungen

nicht gehemmt würden. Auch war an den einander zugekehrten Seiten der Inductoren

zwischen ihren Drahtwindungen ein Durchgang frei geblieben, durch welchen der Stab

mit seinen Enden in die Inductoren eingeschoben wurde. Die Windungen der Inductoren

40*
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waren unter sich parallel mnl lagen in einer Ebene, gegen welche die Seluillschwingungen

des Klangstahes senkrecht geschahen. Die beiden Inductoreu wurden mit zwei ihrer

Drahtenden dddd unter sich verbunden, su dass sie entgegengesetzt gewundene Sjiiralen

bildeten. Ihre beiden Drahtenden ce und e e wurden mit zwei Drahtenden der festen

und drehbaren Kollc des Dynamometers in Yerhindung gesetzt, deren lteide andern

Drahtenden unter sich verbunden waren. Das Dynamometer war vollkommen in Knhe.

Nachdem Alles so vorhereitet war, wurde der Klangstab durch einen starken Schlag mit

einem weichen Klöppel auf seine Mitte in starke Schwingung gesetzt. Sogleich zeigte

sich eine Ablenkung der Hifilarrolle, welche 20 bis 30 Skalenthcile betrug, und zeichnete

man alsdann die Maxima und Minima des Schwingungsbogens der von nun an schwingen-

den Hifilurrolle auf, so sah man. dass der daraus herechnetc ttuhestaud, um welchen die

Schwingung geschah, geändert war, dass derselbe aher. wie die Schallschwingungcn an

Stärke abnahmen, schnell wieder zum ursprünglichen Stande zurückkehrte. Ich bemerke,

dass ich die Elongatiou der Hifilarrolle auf mehrere hundert Skalenthcile gebracht habe,

indem ich den Klangstab nur so lange schwingen Hess , als die Elongation im Wachsen

war, dagegen den Klangstab dämpft**, während die ltirilarrollc wieder rückwärts schwang

und den Klangstab von neuem anschlug, sobald die Uifilarrollc wieder in der ursprüng-

lichen Kichtung sich zu bewegen begann Ii. s. f.

Es bedarf wohl kaum der Erwähnung, dass, wenn nach der angegebenen Methode

wirklich genauere Bestimmungen über die Intensität der SchallRchwingungen gewonnen

werden sollen, der Klangstab nicht durch einen Klöppelschlag in Schwingung versetzt

werden darf, weil die Intensität der so hervorgebrachten Schwingungen sehr schnell ab-

nimmt und bald ganz verschwindet, sondern durch eine fortdauernde geregelte Ein-

wirkung in einer «instanten Schwingung längere Zeit erhalten werden muss.

Dass die elektrischen Schwingungen, welche hierdurch thatsächlich nachgewiesen

werden, unter den Verhältnissen, unter welchen wir beobachteten, stattfänden, lies« sich

mit Sicherheit voraussetzen; es kam daher nur darauf an, die Methode, solche Schwin-

gungen wahrnehmbar zu machen, daran zu prüfen. Nachdem nun diese Methode aber

bewährt gefunden worden ist, so kann man darauf weiter hauen, und gewiss wird die

Benutzung dieser Methode zur Entdeckung elektrischer Schwingungen unter bisher noch

nicht geahnten Verhältnissen führen. Zum Heleg der Mannichfaltigkeit dieser Erschei-

nungen möge hier noch folgender Versuch angeführt werden. Wird nahe neben einer

schwingenden Saite, die einen '1 heil einer in sich zurücklaufenden Drahtkette bildet, ein

starker galvanischer Strom vorbeigeführt, so werden infolge jener Schwingungen in der

Drahtkette abwechselnd positive und negative Ströme inducirt, auf ähnliche Weise, wie

von dem schwingenden Magnetstabe, deren Intensität mit dem Dynamometer gemessen

werden kann.
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I
,

Wie Ei.cntnagnetc in gewöhnliche [deren Magnetismus vom Einfluss anderer

Magnete herrührt: und in Elektromagncte eingctheilt werden, ebenso können auch

Diamagnete in gewöhnliche (deren Diamagnetismus von magnetischem Einfluse her-

rührt und in Elektrodiamagnete eingetheilt werden. Nur ist zwischen Elektro-

magneten und Elektrodiamagnete u darin ein grosser für die Beobachtung

wichtiger Unterschied, dass wenn man gleiche galvanische .Ströme um einen Eisenstab

und einen Wismuthstab herumführt, das Eisen magnetische Kräfte in die Feme ausübt,

gegen welche die Kräfte des galvanischen Stromes fast verschwinden, während die vom

Wismuth ausgeübten diamagnetischen Kräfte gegen die des galvanischen Stromes ver-

schwinden. Hierin liegt der Grund, dass das Vorhandensein des Elektrodia-

magnetismus schwer nachzuweisen ist. Diese Schwierigkeit kann aber überwunden

werden, und es ergiebt sich dann sogar, dass die Kraft eines Elektrodiamaguets sich zu

wirklichen Maassbestimmungen weit besser eignet als die eines gewöhnlichen Dia-

magnets. Doch bedarf es einer besonderen Einrichtung, um reine Wirkungen einer

solchen elektrodiamagnetischen Kraft darzustellen und den Eiufluss des galvanischen
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Strömt»!* dabei ganz zu beseitigen. Ich will hier nun zuerst die Einrichtung be-

schreiben, mit der ich die reine Wirkung eines Elcktrodianiagnets dargestellt

und die Grösse seiner Kraft mit der eines Elektromagnets verglichen habe; sodann

werde ich die Resultate der damit gemachten Versuche folgen lassen.

2.

ELEKTRO-DIAMAGNETI8CHEB MESSAPPARAT.

Es sollte die Wirkung beobachtet werden, welche ein Elektrodiamagnet auf

eine in einiger Entfernung davon aufgestellte Magnetnadel ausübt. Es ist schon oben

bemerkt worden, wie klein die Wirkung sei, welche man von der von einem diamagne-

tischen Körper auf eine gewöhnliche Magnetnadel ausgeübten Kraft zu erwarten habe,

zumal wenn diese Nadel vom Diamagnete einige Zoll entfernt ist. Je kleiner die zu er-

wartende Wirkung war. desto feinere Methoden der Beobachtung mussten gebraucht

werden. Es wurde daher ein kleines Magnetometer angewendet, dessen Nadel 100 Milli-

meter lang und mit Spiegel versehen war, um nach der Gau s »'sehen Methode mit

Fernrohr und Skala beobachtet zu werden. Es Hessen sich damit Ablenkungen der Nadel

von einzelnen Kogenminuten genau messen. Die Empfindlichkeit einer solchen Nadel

hängt, wie bekannt, von der Grösse der horizontalen Richtkraft ab, die der Erdmagnetis-

mus auf sie ausübt. Die .Schwingungsdauer der Nadel betrug bei uugeschwächter Richt-

kraft des Erdmagnetismus 7,687 Secunden; nun wurde aber diese Richtkraft, um die

Empfindlichkeit zu steigern, so vermindert, dass die Schwingungsdauer auf IM5 Secunden

wuchs, was auf sehr einfache Weise durch einen starken Magnetstab Taf. III, Fig. I SN be-

wirkt wurde, welcher, mit verkehrten Polen, in der Richtung der Nadel NS in angemessener

Entfernung fest aufgestellt wurde. Durch eine kleine Yerrückung dieses Magnetstabes

konnte die Empfindlichkeit der Nadel ganz beliebig regulirt werden; doch wird durch

zu grosse Empfindlichkeit die Präcision der Beobachtung leicht gefährdet. Ausserdem

ergab sich, dass der oben angegebene Grad der Empfindlichkeit genügte. Übrigens war

die Nadel mit einetu kupfernen Dämpfer versehen , welcher eine Abnahme der Schwin-

gungsbögen in dem Verhältnisse von 3 : 2 bewirkte, oder genauer das decrementum loga-

rithmicum war

= 0, l7St>7.

Von dieser Peschreibung des magnetischen Messapparates gehen wir zur Darstellung

des Elektro diamagnets selbst und seiner Aufstellung über. Der Elektrodiamagnet

bestand erstens aus zwei gleichen Wismuthc) lindern, 92 Millimeter lang. 16 Millimeter

dick, beide zusammen 343,500 Milligramm schwer, welche, wie Fig. 3. aa darstellt, in
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verticaler Stellung und 100 Millimeter Abstand fest mit einander verbunden waren und

durcb eine einfache IletalVorrichtung höher oder tiefer gestellt werden konnten; zwei-

tens aus zwei spiralförmig aufgewundenen kupfernen I/eitungsdrähtcn. Jede dieser

Spiralen war 19« Millimeter lang, hatte 17 Millimeter inneren Durchmesser und bestand

aus 4 I^agen, jede Lage aus 146 l'mwindungen. Sie waren vertical wie Säulen.

100 Millimeter von einander, auf einem Statif befestigt und ihre Drähte so mit einander

verbunden, dass ein Strom , welcher von der einen zur andern ging, sie in entgegenge-

setztem Sinne durchlief. Heide Wismuthcylinder konnten zugleich in diese beiden

Spiralen herabgelassen werden und wurden dann durch den galvanischen Strom in

Elektro diamagnete verwandelt, deren einer seinen Nordpol nach oben, der andere

nach unten kehrte. Zur Darstellung des Stromes dienten 6 Grove'sche Hecher.

Diese heiden Spiralon wurden nun so aufgestellt, dass eine durch die Nadel ge-

legte Horizontalebene siehalbirte; das Südcndc S der Nadel schwebte genau in der Mitte

zwischen beiden Spiralen. Fig. 4 stellt die gegenseitige Lage der Nadel 2WS und der

beiden Spiralen um aa im horizontalen Durchschnitte daT. Die beiden Wismuthcylinder

wurden entweder in den Spiralen so tief herabgesenkt , dass ihr oberes Ende bis zum

Niveau der Nadel herauf-, oder sie wurden so hoch gehoben, dass ihr unteres Ende bis

zum Niveau der Nadel herabreichte.

Die Gründe dieser Einrichtung sind folgende. Es kam erstens darauf an, dass

der galvanische Strom, welcher durch beide Spiralen ging, gar keine Wirkung unmittcl- .

bar auf die Nadel ausübte, trotz seiner Stärke und Nähe und trotz der Empfindlichkeit

der Nadel. Durch die symmetrische Stellung der beiden Spiralen halb über halb unter

der Horizontalebene der Nadel wurde die Ablenkung aufgehoben ; durch die gleiche Ent-

fernung der beiden Spiralen von der Nadel und durch die entgegengesetzte Richtung

ihres Stromes wurde auch die senkrechte Kraft aufgehoben, welche sonst die Nadel in

vcrticale Schwankung setzen würde. Da aber eine vollkommene Symmetrie dieser Ver-

hältnisse praktisch nicht erreichbar ist, so bedurfte es noch einer besoudem Einrichtung,

um die unvermeidlichen kleinen Abweichungen zu compensiren. Dazu diente ein dritter

Leitungsdraht, welcher in 1 3 Windungen um einen viereckigen Rahmen M gewunden war

und in die Kette eingeschaltet wurde. Dieser Rahmen war 241 Millimeter lang. 146 Milli-

meter hoch und wurde vertical in der Ebene der Nadel aufgestellt. Derselbe Strom,

welcher durch die beiden Spiralen ging, übte, indem er auch diesen dritten Draht durch-

lief, ein Drehungsmoment auf die Nadel aus, welches durch Näherung oder Entfernung

des Rahmens leicht vergrössert oder verkleinert werden konnte, bis die beabsichtigte

Oompensation vollkommen erreicht war.

Zweitens kam es darauf an, dass die beiden Wismuthcylinder abwechselnd in

die untere Stellung, wo ihre oberen Enden stärker auf die Nadel wirkten, und in die

Digitized by Google



320 W. WEBER, VERSUCHE ÜBER EI.EKTRO-DIAMAGN ETISMl'8.

obere Stellung, wo ihre unteren Enden stärker wirkten, gebracht werden konnten,

ohne dass die Stärke ihres Diamagnctismus sich änderte und ohne dass

durch diese Bewegung im Wisniuth als Leiter ein Strom inducirt wurde.

Hierbei trat nun der Vorzug des Elektrodiamagnets vor einem gewöhnlichen

hervor. Denn der gewöhnliche, durch die Nähe eines Magnetpols hervorgebrachte.

Diamagnetismus ändert sich mit jeder Verrückung seines Trägers, und zugleich werden

dabei in diesem Träger, wenn er ein Leiter ist, stets Ströme inducirt. Ganz anders ver-

hält es sich mit einem Elektro diamagnete, wo der diamagnetischc Wismuthcylinder

von allen Seiten von der galvanischen Spirale umschlossen ist. Ist diese Spirale gleich-

förmig gewunden und so lang, dass der Wismuthcylinder stets von den Enden der Spirale

entfernt bleibt, so ergiebt sich die elektromagnetische Kraft der Spirale für alle Theile

des Raumes, in denen der Wismuthcylinder sich befindet, nach bekannten elektromag-

netischen Gesetzen, nahe constant, und der Wismuthcylinder kann also in dem mittleren

Kaume der Spirale hin und her geschoben werden; ohne dass sein Diamagnetismus ver-

ändert, und ohne dass galvanische Ströme in demselben als Leiter inducirt werden.

Dazu kommt noch, dass die ganze Wismuthmasse darin gleichmässig diamagnetisirt

wird, welches bei der gewöhnlichen, durch die Nähe eines Magnetpols hervorgebrachten

Diamagnetisirung nicht der Fall ist, weil hier diejenigen Theile, welche dem Pole am

nächsten liegen, weit stärker werden, als die entfernteren, ein Emstand, welcher alle

Maassbestimmungen verhindert.

Fand nun bei der beschriebenen Aufhebung kein directer Einfluss des Stromes auf

die Nadel statt, und wurde in den Wismuthcylindeni als Leitern bei ihrer Auf- und

Abschiebung kein Strom inducirt, so musste die Ablenkung der Nadel, welche beobachtet

wurde, als eine reine Wirkung der diamagnetischen Kraft der Wismuthstäbc be-

trachtet werden, und diese Ablenkung musste nach dem Gesetze der diamagnetischen

Polarität positiv oder negativ sein, je nachdem die Wismuthstäbc ihre untere

oder obere Stellung in den Drahtspiralen erhielten. Es ergiebt sich daraus der für

die schärfere Heobachtung günstige Umstand, dass sich diese Ablenkung durch Mul-
tiplication verstärken lässt, indem man die Stellung der Wismuthstäbe immer in dem

Augenblicke wechselt, wo die Nadel das Ende ihres Schwingungsbogens erreicht, so

lange, bis endlich durch die Wirkung des Dämpfers, womit die Nadel versehen ist, ihr

Schwingungsbogen während jeder Schwingung um eben so viel abnimmt, als er durch

die diamagnetische Wirkung der Wismuthstäbc zunimmt. Der zugehörige Grenzwert!)

lässt sich aus allen nach einander beobachteten Schwinguiigsbögen mit grosser Schärfe

berechnen und kann bei bekannter Dämpfung als Maass der Stärke des Elektro-

diamagnetismus der Wismuthstäbe dienen.

Setzt man alsdann für die Wismuthstäbe einen Eisencylinder von gleicher
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Länge und wiederholt damit die nämlichen Versuche, so gelangt man zu einer Ver-

gleichung der Stärke eines Elcktrodiamagnets mit der eines Elektro-

magnet«. Nur leuchtet ein, dass man bei der grossen Empfindlichkeit des Apparates

die Wirkung des Elektromagnets dadurch möglichst schwächen muss, dass man einen

sehr dünnen Eisenstab gebraucht. Bei den folgenden Versuchen war der Eisenstab so

dünn, dass sein Gewicht nur den 59200 sten Theil von dem Gewichte der beiden Wis-

muthstäbe betrug, und auch dann ergab sich seine Wirkung noch viel stärker, als die

der beiden Wismuthstäbe zusammen.

Endlich kam es drittens bei diesen Versuchen hauptsächlich noch darauf an,

die Richtung der Ablenkung für jede Stellung der Wismuthstäbe zu bestimmen und

mit der Eichtling zu vergleichen, welche die Ablenkung bei gleicher Stellung des Eisen-

stäbchens hatte. Es wurde daher die Stellung der Stäbe für jede Schwingungsdauer bei

den Beobachtungen bemerkt. Es ergab sich stets, wie die folgenden Versuche zeigen,

dass die Ablenkung der Nadel, bei gleicher Stellung der Wismuth- und Eisenstäbe, in

entgegengesetzter Richtung erfolgte, dass also, wie für gewöhnliche Dia-

magnetc aus anderen Wirkungen schon bekannt ist, auch bei Elektrodiamagneten

das nördliche und südliche magnetische Fluidum, unter gleichen Stromverhältnissen, auf

entgegengesetzte Weise wie bei Elektromagneten veYthcilt gedacht werden

muss, was eben durch diese Venrache bewiesen werden sollte.

3.

VERSUCHE UNI) MESSUNGEN.

Die mit dem beschriebenen Apparate angestellten Versuche und Messungen sind

von verschiedenen Beobachtern gemacht worden , um die Unsicherheit zu beseitigen, der

bei so schwachen Wirkungen ein einzelner Beobachter leichter ausgesetzt erscheinen

könnte. Ausser mir haben folgende Herren die Güte gehabt, dieselben Messungen an

verschiedenen Tagen zu wiederholen, nämlich Professor Listing, Professor Sartorius

von Waltershausen, Dr. von Quintus Icilius und Dr. Riemann. Ich werde

beispielsweise statt des Protocolls meiner eigenen Messungen das Protocoll der von

Herrn Professor Listing sehr sorgfältig gemachten Messungen hier vollständig mit-

theilen, indem ich nur bemerke, dass die meinigen sowohl wie alle anderen sämmUich

damit nahe übereinstimmen.
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Göttingen 1851. Juni 21.

Beobachter: Herr Professor Listing.

Galvanischer Strom von 6 Grovc'schen Platin-Zinkhechern.

1. Versuche mit den beiden Wismu thstäben.

Stand der

Nr. Stellung Nadel am Ruhestand nctiwiD^uilgs

der der
4 _ f ]Anlange oder

i
der bogen der

Schwingung Stahl- r in le jeder .Vi' Irl i>aflrl

Schwingung

"tsr~* -

oben

*=
500,0

1. 4öi,0 487,0 4n n

I. unten EMI »
51 J, 9

Abu 1403,

J

— au, 4

•i. oben 459,9 468,

J

Ml 1

4. unten 513,

a

4 3?, 4 Iii s

5. oben 460,0 49 ( ,J

0. unten 51 J,U AUU '1
48»,

o

- - 4«, 9
m
i. oben Ali 1 Ifil A

434,3* p|> 4», *

8. oben 4kO 7 1U7 «43 i ,<*
-4- 7 II

9. unten AUA *>4 .74,

1

4317,

u

u q— t

10.
ioben A ua ci43U,U 1.. A433,3 —— 13,11

11. unten 4»8,tf 4«*> 7434, I
_ in a— JU,U

ü. oben A *7 A401,0 4fi1 148J, 1
Ml 4— au, 4

13. unlen Hl ß Aaio,o 48
1 ,4

47 tt~— 9
l
,3

14. oben 459,3 434, Z uU,3

15. unten 004,4 48 f ,0
T* IS ß+ oa.o

16. unten 4 •0,0 43a, 1
-4-19 4

17. oben 476,9 485,6 - 14,7

18. unten 504,9 485,7 — 36,6

19. oben 459,6 480,6 — 42,6

20. unten 499,4 479,6 — 39,6

Ii. oben 460,1 481,1 — 46,6

22. unten 513,9 488,2 -51,7

23. oben 464,2 486,8 - 45,9

21. unten 506,2 480,0 — 50,6

25. oben 446,9 474,1 — 55,2

20. witenj 498,0 476,4 T 44,5

27. 460,0 465,6 ± »5.5

28. oben 453.! 462,5 — 16,8

29. unten 479,8 464,6 — 29,8

30. oben 446,9 467,8 — 40,3

31. unten 494,6 471,8 — 46,0

32. oben 450,4 471,3 - 42,2

33. unten 490,5 468.2 - 44,0

34. oben 442,0
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2. Versuche mit einem Eisenstäbchen.

Um bei der Empfindlichkeit der Nadel die Wirkung des Eisens zu vermindern,

wurde nur ein einfaches Stäbchen gebraucht und damit zwei Versuchsreihen gemacht,

wobei das Stäbchen erst in der einen, dann in der andern Spirale auf- und abgeschoben

wurde. Das Eisenstabchen wog, bei gleicher Länge mit den Wismuthstäben , nur

5,8 Milligramm, d. i. 59200 Mal weniger als die beiden Wismuthstäbe zusammen.

Dennoch war die Wirkung so stark, dass die Ablenkung nur ohne Multiplication

einfach gemessen werden konnte.

Nr.

•

Erat« Reihe.

Stellung

des Ei»en-

•tftbchen»

Elongaüonen

der Nadel

Ruhestand

der

Nadel

Mittel

1.

428,1

215,2

362,8

261,0

300,4

303,8

301,7

302,0

2. oben

451,2

652,0

515,0

609,0

544,4

571,7

569,8

J571.9

570,6

571,0

3. unten

435,5

206,7

364,7

264,6

336,9

298,2

301,6

298,6

304,0

300,6

4. oben

603,2

598,0

536,9

560,1

561,3
560,7

4t*
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Nr

Zweite Reihe.

Stellung

de* Kinon-

släbclienn

Klongationen

d'-r Nadel

Kuheslatid

der

Nadel

Mittel

1. üben

624,0

590,5

549,3

503,9

565,s
564,9

2. unten

227,4

3*7,1

275,4

357,9

323,2

320,

1

324,9

322,7

3. oben

450,9

661.«

525,3

600,0

577,4

570,1

ata,"*

4 unten

217.«

392,2

270,0

349,4

322,4

318,9

317.«

319,6

5 oben

439,7

638,8

495,8

595,0

559,2

553,0

555,3
"

555,8

Es ist hierbei noch zu bemerken, dass die Intensität des von 6 Cirove'sehen Bechen

hervorgebrachten Stromes mit einer Tangentenboussole, deren King 211 Millimeter Durch-

messer hatte, gemessen wurde. Der Strom lenkte die Houssole um 25° 21' ab, wonach

die Intensität des Stromes den horizontalen Theil der erdmagnetischen Kraft = 1,8 ge-

setzt gefunden wird

= 105,5.^ tang 28« 21' m 16,31.
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1.

KKItECHNl'Nü DER VERSUCHE.

In der Tafel der mit den beiden Wismuthstäben gemachten Versuche sind die

Nadelstände, wie sie am Anfange und Ende jeder Schwingung beobachtet worden sind,

in der dritten Columne angegeben. Aus je drei von diesen unmittelbar beobachteten

Nadelständen sind in der vierten und fünften Columnc der entsprechende Ruhestand

und Schwingungsbogen mit Rücksieht auf die Dämpfung berechnet. Ein positives

Vorzeichen vor dem Schwingungsbogen bedeutet, dass die Nadel bei der oberen

Stellung der Wismuthstäbe von kleineren auf grössere, oder bei der unteren

Stellung von grösperen auf kleinere Skalenthcile ging; das Umgekehrte gilt für da»

negative Vorzeichen. Nachdem die Stellung der Wismuthstäbe mehrmals regelmässig

am Ende jeder Schwingung gewechselt worden war und der Schwingungsbogen seinen

ürenzwerth fast erreicht hatte, wurde eine Unterbrechung dadurch hervorgebracht, dass

die Stellung der Wismuthstäbe während zweier Schwingungen unverändert gelassen,

darauf aber wieder regelmässig gewechselt wurde. Der negative Schwingungsbogen

wurde dadurch in einen positiven verwandelt, der aber schnell bis auf Null abnahm

und sehr bald wieder in einen negativen überging, wodmeh die Richtung der von

den Wismuthstähen hervorgebrachten Ablenkung am augenscheinlichsten hervortrat. —
Zählt man die Schwingungsbogen von demjenigen an, welcher der Null am nächsten

ist, so lassen sich die beobachteten dem Grenzwerthe am nächsten kommenden Werthe

mit Hülfe des bekannten decrementum logaritiimicum leicht auf den ürenzwerth redu-

ciren, und daraus ein genauerer Mittelwerth des letzteren finden. In dem vorliegenden

Ealle, wo das decrementum logarithmictan uahe = log
J

war, genügt es, den Werth des

nten Schwingungsbogens mit (1 — [\)

n
) zu dividiren, oder genauer, weil das decremen-

tum logarithmicum = 0, 17687 war, mit (1 — 0,8624"). Hiernach ergeben sich folgende

reducirte Werthe.
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Nr. beobachtet reducirt Mittel.

1

1. — 40,0 — 63,4

2 — 50,4 — 66,6

3. — 56,3 — 67,1 - 61,8
4. — 5s,

5

— 65,5

5. — 55,2 — 59,4

6. - 46,5 — 48,8

11. — 30,0 - 47,5

12. - 50,4 — 66,6

13. - 57,8 — 68,5
— 69,8

14. — 50,9 — 56,8

19. — 42,6 — 67,5

20. — 39,6 — 52,3

21. — 46,6 — 55,5

22. - M,1 - 57,9 — 511,1

23. — 45,9 49,4

24. — 50,6 — 53,1
•

25. .- 55,2 - 57,0

30. - 40,3 — 63,9

31. - 46,0 — 60,2 - 55,8
32 - 42,2 — 50,0

33. -44,0 — 49,3

Aus allen Beobachtungen zusammen ergiebt sich also der gesuchte Grenzwerth

x — — 58,4.

Das negative Vorzeichen bedeutet, dass die Nadel bei der unteren Stellung der

Wismuthstäbe auf grössere, bei der oberen auf kleinere Skalentheile getrieben

wurde. Bei diesen nach der Methode der Multiplic a t i o n geroachten V ersuchen

ergiebt sich nun ferner aus dem gefundenen Grenzwerthe der Schwingungsbögen = x,

nach der in der vorigen Abhandlung von mir gegebenen Regel, die dem Gleich-

gewichte der Nadel entsprechende Ablenkung E

worin log e das logarithmische Decrement bezeichnet, also log e = 0,17887 ist. Hieraus

ergiebt sich die dem Gleichgewichte der Nadel entsprechende Ablenkung

E = — 5,93.
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Aus den mit dem Eisenstäbchen ohne Multiplication gemachten Versuchen

haben sich abwechselnd für die obere und für die untere Stellung folgende Ruhe-

stände der Nadel ergeben:

enle Reihe zweite Reihe

olien 504,9

unten 302,0 322,7

oben 571,0 575.«

unten 300,6 319.0

üben 500,7 555 s

Hieraus ergeben sich unmittelbar die Werthe der Ablenkung E:

ernte Reihe »weite Reihe

-+- 134,50 + 121,10

+ 135,20 + 126,55

+ 130,05 + 128,10

+ 118,10

also im Mittel aus beiden Reihen die Ablenkung

jF= 4- 128,4.

Das positive Vorzeichen bedeutet, dass die Nadel bei der unteren Stellung des

Eisenstäbchens auf kleinere, bei der oberen auf grössere Skalentheile getrieben

wurde, d. i. gerade umgekehrt wie bei den Wismuthstäben.

Das Moment des Magnetismus des Eisenstäbchens verhält sich hiernach zum

Momente des Diamagnetismus der beiden Wismuthstäbe, wie

4- 128,4: — 5,93,

d. h. das Moment des Eisens ist dem 2 1.7 fachen des Wismuths entgegengesetzt gleich,

ungeachtet die Masse des Eisens 59200 Mal kleiner war. Hiernach würde also, auf

gleiche Massen reducirt, der Diamagnetismus des Wismuths 1285000 Mal kleiner

zu setzen sein, als der Magnetismus des Eisens.

Aus einer eben solchen von Herrn Professor Sartorius von Waltershausen

ausgeführten Versuchsreihe hatte sich der Grenzwerth

x = — 48,2,

aus einer dritten von Herrn Dr. von Quintus Icilius gemachten,

x — — 47,3,

aus einer vierten von Herrn Dr. Riemann gemachten,

x = — 45.0.
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aus der von mir gemachten

x = — 55,8

ergehen. Im Mittel aus allen diesen Versuchen ist also

X — — 50,9

E= — 5.17

und hiernach ist der Diamagnetismus des WismuthR I47O0OO Mal kleiner zu setzen,

als der Magnetismus des Eisens.

Die ohigen Versuche genügen, um dadurch den Elektrodiamagnetismus des

Wismuths nachzuweisen. Die für seine Stärke daraus ahgeleitete Bestimmung kann nun

zwnr, wie man leicht ühersieht. nur als eine ungefähre hetrachtet werden ; es reicht aher

eine solche ungefähre Bestimmung hin, um als ein fester Stützpunkt hei der folgenden

Untersuchung üher diamagnetische Induction galvanischer Ströme gehraucht

zu werden.
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Ergawung m Seite 79.

[Berichte der Königl. Sächnuchen GeselUchaft der Wissenschaften. Oeffentliche Sitsung

am 18 Mai 1847. Bd. L p. 251-255.)

Die Allste-.:- Ulli/ welche nach Farad ay's vor Kurzem angestellten Beobachtungen

zwischen einem Magnetpole und jedem des Magnetismus nicht fähigen (diamagnetischen)

Körper, wie es scheint mit Ausnahme der Luft, stattfindet, scheint mir eine so über-

raschende und neue Kraftäusserung , dass vielleicht einige Beobachtungen darüher der

Erwähnung nicht unwerth sind, wenn sie auch nur das von Faraday Gefundene be-

stätigen, aber diese Abstossung leichter und unmittelbarer wahrnehmen Hessen.

Das Mittel zu diesen Beobachtungen gewährte mir die zu Bestimmung der mittleren

Dichtigkeit der Erde aufgestellte Drehwaage. An einem starken, eisernen, an einer mas-

siven Mauer befestigten Artne hängt vermittelst eines Kupferdrahtes ein horizontaler

hölzerner Arm von 2 Meter Länge und an jedem Ende desselben mittelst feiner Drähte

eine Metallkugel. Das Ganze ist in einem hölzernen Gehäuse, das aher nirgends mit

der Drehwaage in Berührung ist, eingeschlossen. Der Arm trägt einen Spiegel, in welchem

mit eiuem Fernrohre an einer entfernten Skale die Stellung des Armes beobachtet wird.

Zoll««. Et<kir.«lra»«il<ch<- Tatorte der Malorl«. 42
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Die Kraft, welche dazu gehört, um den Arm um eine gewisse Grösse von seiner Ruhe-

lage abzulenken, ergiebt sich aus Folgendem, woraus auch die sehr grosse Empfindlich-

keit des Apparates hervorgeht.

Die auf den Mittelpunkt einer der beiden Kugeln reducirte Masse des ganzen

beweglichen Theiles der Drehwaage ist = q = 1031560 Milligrammen. Die Entfernung

des Mittelpunktes einer Kugel von der Umdrehungsaxe ist = r = 1 0005 Millimeter.

Die horizontale Entfernung des Spiegels von der in Millimeter getheilten Skale ist

= ft = 42S27 Millimeter; setzt man daher die Ablenkung der Kugel von ihrer Ruhelage

= A Millimeter;

die dieser Ablenkung entsprechende Anzahl von Skalentheilcn = B Millimeter

;

und die Kraft, welche die Kugel um A Millimeter bei einer Schwingungsdauer = N von

der Ruhelage ablenkt.

Wenn der Arm ohne äussere Einwirkung auf die Kugeln schwingt , so ist N ziemlich

= 350 Sekunden, was eine ablenkende Kraft von 0.0009S956 B Milligrammen giebt. Es

wird aber B bis auf Zehntel, also die Kraft bis auf 0,0001 Milligramme geschätzt.

keitsbestimmungen gebrauchten Kugeln, die aus Zinn mit 10 Procent Wismuth und etwa

2 Procent Klei bestehen. Dem Gehäuse horizontal neben einer Kugel genäherte Magnet-

stäbe brachten eine sehr deutliche Abstossung hervor, und zwar sowohl wenn der Nord-,

als auch wenn der Südpol genähert wurde. — Wenn man aber von mehreren gleichen

Stäben die Hälfte mit dem Nord- und die Hälfte mit dem Südpole näherte, so war keine

oder nur eine unbedeutende, von der Ungleichheit der angewendeten Magnete herrührende,

Wirkung wahrzunehmen. Eden so unwirksam war ein mit beiden Bolen genäherter Huf-

eisenmagnet. — Ein vierpfündiger Magnetstab, zu einem Magnetometer gehörig, wurde

bis an s Gehäuse der südlichen Kugel gegenüber von Ost genähert. Der Arm stand vor-

her auf 41,50 der Skale; — der genäherte Nordpol brachte ihn auf 53,14; der Südpol

dann auf 55,45 und der Nordpol wieder auf 54.05. Nach entfernten Magneten erhielt

man die Ruhelage 42. SO. Nimmt man aus der ersten und letzten Ruhelage bei ent-

fernten Magneten, eben so bei genähertem Nordpol das Mittel, so erhält man

Abstossung durch den Nordpol 11,445 Skalentheile,

, „ „ Südpol 13,300 „

Die Differenz mag in unsymmetrischer Yertheilung des Magnetismus in dem Stabe ihren

Grund haben.

so ist a = : B =
2.«

10005 „
85654

B

Zuerst versuchte ich die Einwirkung von Magneten auf eine der zu den Dichtig-
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Bekanntlich ist die abstossende Wirkung eines Magneten auf Wismuth wahr-

genommen worden ; ich Hess mir deshalb eine Kugel aus reinem Wismuth von demselben

Gewichte macheu und hing sie an die Stelle der bisher gebrauchten am Südcndc des

Armes der Drehwaage auf.

Es wurde die Ruhelage des Armes beobachtet bei

entferntem Magneten vorher 11,200

nachher 9,775

im Mittel 10,468 mit 350,5" Schwingungsdauor

der Nordpol

bis zum Gehäuse genähert 69,250 mit 280. S" Schwingungsdauer

um 10"n entfernt 43,670 „ 307,4"

n 30™" „ 21,205 „ 333,7"

Das giebt

Entfernung der

Ruhelage von

dem Nullpunkt

Beobachtete

AbutoiMung

Entfernung de*
Magnetpolen
von dem

Mittelpunkte
der V} irkung
in der Kugel

ff
sr

g-3.
Abstosoende

Kraft

mg

uTeiu"
mm Uieil»

B

ro n
A

10.488

69,250

43,670

21,205

1,222.1

8,08v9

5,1010

2,4769

0

58,762

33,182

10,717

0

6,8666

3,8787

1,2546

oo
x -f *,0SS9

x -|- 15,1010

x -4- 32,4769

3ÖU.5

280,8

307,4

333.7

0

0,09038

0,04260

0,01169

0

0,09038

0,04084

0,01042

Die letzte Columnc ist unter der Annahme berechnet, dass x, d. h. die Entfer-

nung des an dem Gehäuse anliegenden Magnetpoles von dem Mittelpunkte der Wirkung

in der Kugel für den Stand des Armes auf dem Nullpunkte, = 15,ü4nm sei, — und dass

die abstossende Kraft im umgekehrten Verhältnisse der dritten Potenz der Entfernung

wirke. Die Differenzen übersteigen die möglichen Beobachtungsfchler nicht.

Mit der Entfernung 1
5"m von der Oberfläche des Gehäuses erreicht man aber beim

Stand des Armes auf 0 der Skale kaum die Oberfläche der Kugel, was dahin deuten

würde, dass die Hauptwirkung auf die zunächstliegcnde Oberfläche der Kugel stattfindet.

Eine zweite Beobachtung gab Tür M
den am Gehäuse anliegenden Magnet eine Abstossung von 7,388

„ um 10 ra" v. Geh. entfernten „ „ „ „ 4,365

» „ 20am „ „ „ „ n n 2,641

n 30mi" „ n ti v n - 1,628

if n
i,)mm

« i n n n » n 0,856

42»
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Da jedoch die gleichzeitigen Schwingungszeiten nicht heobachtet wurden, so lässt sich

daraus die jedes Mal wirkende ahstossendc Kraft nicht berechnen. Dass übrigens dieses

Mal die Wirkung grösser gefunden wurde, erklärt sich daraus, das» die Ruhelage des

Armes bei entferntem Magneten im Mittel bei 0,91)4 der Skale war, anstatt dass sie bei

der ersten Versuchsreihe bei 10,488 beobachtet wurde, so dass also die Entfernungen

dieses Mal kleiner waren als das erste Mal.

Eine dritte Versuchsreihe wurde vorgenommen, nachdem die Wismuthkugel an das

Nordende des Armes gehängt worden war; hier näherte sich dieselbe dem Gehäuse

weniger als vorher auf der Südseite, wie sich auch im Folgenden aus der Bestimmung

von x ergiebt.

Die Beobachtungen gaben unmittelbar
Ruhelage in SchwingungMlaucr

Skalentheilen Sekunden

Bei entferntem Magneten 72,6220 349,46

Magnet bis zum Gehäuse gen«ihert 33,258» 301,59

„ um 10"» entfernt 50,1167 323,75

„ 20— 58,46875 336,56

, 30" 63,73125 342,44

Daraus erhält man

Entfernung der

Ruhelage von

dem 8und auf

100

Beobachtete

AbstoMung

Entfernung de«

Magnetpole«

von dem Mittel-

punkte der

Wirkung in der

Kugel mm

I

8.knH»n

Abatossende

Kraft

mg

Hl»!-»-

ihaila
mm

SkiUn-
theO*
B

niia

X BfobirhlM Hot., bn.t

27,3771 3,1978 0 Ii oo 349,46 0 0

«6,7417 7,7950 39,5646 4,5081 x + 7,7050 301,59 0,05246 0,05246

49,8833 5,8267 22,5062 2,6289 x + 15,8267 323,75 0,02603 0,02719

41,53125 4,8511 14,15415 1,6533 x + 24,9511 336,56 0,01515 0,01494

36.26V75 4,2364 8,80165 1 ,0386 X + 34,2364 342,44 0,00919 0,00890

Die drei letzten Werthe der letzten Columnen sind aus dem zweiten mit der An-

nahme berechnet, dass x = 25B1", und die Wirkung umgekehrt wie die dritte Potenz der

Entfernung sich verhalte. — Mit dieser Annahme trifft mau immer wieder ungefähr auf

die Oberfläche der Wismuthkugel.

Obwohl die berechneten Werthe genügend mit der Beobachtung übereinstimmen,

halte ich doch die Versuche keineswegs für hinreichend, die beiden daraus zu folgernden

Sätze, dass

1) die abstossende Wirkung vorzugsweise auf die zugewendete Oberfläche des dia-

magnetischen Körpers wirke, und
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2 dass diese AbstosBung abnehme wie die dritte Potenz der Entfernung des Magnet-

pols zunimmt

darauf zu gründen. Einmal sind die Versuche nicht zahlreich genug und bedürfen noch

abgeänderter Wiederholungen. Dann aber ist darauf aufmerksam zu machen, das» die

Kugel in einem cyhndrischen hölzernen Gehäuse sich befand , das inwendig und aus-

wendig mit »Staniol übcrklcidct ist. Liegt aber die Ursache der abstossenden Wirkung

in einer Induction, vielleicht von elektrischen Strömen, welche der Magnetpol in oder

auf der Kugel erregt, so ist sehr wahrscheinlich, dass er auch ähnliche Induction auf

den Staniolüberzug oder auch das Holz des Gehäuses ausübt, dass aber dann diese wieder

auf die Kugel wirkt und so die Gesammtwirkung complicirt.
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DIE DIAMAGNETISCHE POLARITÄT
VON

J. C. POGü ENDORF F.

[1847.)

Ergänzung xu Seite 6u.

Vorgetragen in der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin am 16. üecember 1847.

Iierr Professor Weber hat durch eine Reihe feiner Messungen dargethan, dass das

Verhalten diamagnetischer Körper in der Nähe kräftiger Magnete auf einer ihnen von

diesen eingeprägten, der magnetischen geradezu entgegengesetzten Polarität beruht, und

darauf gestützt , hat er die Ansicht ausgesprochen . dass diese Polarität aus elektrischen,

nach den bekannten Inductionsgesetzen hervorgerufenen Molecularströmen entspringe, —
• eine Ansicht, die zwar schon beiläufig von Faraday geäussert, aber nicht festgehalten

und ausgebildet, sondern gegen die von einer indifferenten Repulsion vertauscht worden

ist, wohl hauptsächlich deshalb, weil eine Kugel, so gut wie ein Stab aus Wismuth, der

magnetischen Abstossung unterliegt, und weil andererseits zwei Wismuthstäbe, die gleich-

zeitig dem Einfluss eines kräftigen Magnets ausgesetzt sind, keine bisher nachweisbare

Wirkung aufeinander üben.

lHe Wichtigkeit der Frage, ob die Erscheinungen, welche die frei neben einem

Magnet aufgehängten diamagnetischen Körper darbieten, auf einer indifferenten oder einer

polaren Abstossung beruhen, gab Veranlassung mich zu bemühen, das vom Professor Weber
gewonnene Resultat wo möglich ohne Messungen, durch einen einfachen, augenfällig

(Vgl, Poggendorff'i Annalen, Bd 73, Seite 175—479
!
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überzeugenden Versuch zu erlangen. Und dieses ist mir in der That vollkommen ge-

lungen, sogar auf zweifache Weise.

Das erste Verfahren besteht darin, das» man einem Wismuthstäbchen, während es

neben dem einen Pol, z. K. dem Nordpol, eines kräftigen Elektromagnet» an einem

Coconfaden in aequatorialer Lage hängt, von derselben Seite her den Südpol eines kleinen

Stahlmagnets nähert. Bei einiger sich leicht ergebender Vorsicht kann man dann deutlich

sehen, dass die dem elektromagnetischen Pol zugewandte Seite des Stäbchens vom Stahl-

magnet angezogen wird"). Es ist gut. den Versuch an der vom Südpol des Elektro-

magnets abgewandteu Seite anzustellen, damit dieser Pol den Pol des Stahlmagncts nicht

schwäche oder gar umkehre. Statt des Stahlmagncts könnte man natürlich auch und

wohl gar mit Vortheil einen kleinen Elektromagnet anwenden.

Noch überzeugender ist das zweite Verfahren , welches von dem ersten darin ab-

weicht, dass man den Stahlmagnet durch einen galvanischen Strom ersetzt. Das Wismuth-

stäbchen wird zu dem Ende zwischen beiden L'olen des Elektromagnet* aufgeliängt, und

zwar innerhalb eines Drahtgewindes, dessen Windungen das Stäbchen, bei seiner aequa-

torialen Stellung, rechtwinklich umgeben würden. Ein Strom, der, ohne dasB man den

Elektromagnet in Thätigkeit gesetzt hat, durch dieses Drahtgewiude geleitet wird, wirkt

nicht auf den Wismuthstab ; so wie aber der Elektromagnet zur Wirksamkeit gelangt ist

und den Stab in aequatoriale Lage gebracht hat, kann man letzteren durch den Strom aus

dieser Lage ablenken, rechts und links, je nach der Richtung des Stromes, und zwar

immer in dem Sinn, wie die Ablenkung erfolgen muss, wenn die Seiten des Stabes

gleiche Polarität mit den ihnen zugewandten Magnetpolen besitzen. Die Wirkung ist im

Ganzen schwach, aber unverkennbar. Am besten tritt sie hervor, wenn man den ab-

lenkenden Strom pausenweise mehrmals hintereinander wirken lässt, entweder in Über-

einstimmung oder in Widerspruch mit den kleinen zufälligen Schwingungen, welche der

Stab schon besitzt. Man kann dann, nach Uelleben, diese Schwingungen vergrössern

oder vollkommen aufheben. Eben so verhält es sich mit Antimon und Phosphor.

Ein in aequatorialer Lage zwischen kräftigen Magnetpolen schwebender Stab von

Wismuth oder ähnlichem Material ist also wirklich tramter&al-magtwtisch , aber freilich

im umgekehrten Sinn, wie der verewigte Scebeck es sich dachte.

Der angewandte Elektromagnet ist nur klein, ein runder, etwa 20 Millimeter dicker

und 350 Millimeter langer, hufeisenförmig gebogener Eisenstab, dessen Schenkel ;'>0 Millimeter

Aehnlich, aber freilich umgekehrt, verhalt e» sich mit Eisen. Hingt man einen Eisenstab aber

einen starken Magnet anf, ao wird da« i. B. Ober dem Nordpol achwebende Ende «üdpolar; nähert man
nun diesem Ende den Südpol eine« achwacheren Magnet», ao »tos« er dasselbe ab, wahrend er ea angezogen

haben würde, wenn der starke Nordpol nicht vorhanden gewesen wäre. Der starke Magnetpol ruft in dem
Eisenstab die magnetiache Verthcilung hervor, der schwache wirkt auf diese, ohne wesentlich eine ent-

gegengeaetxte *u veranlassen.
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auseinander stehen und mit vier Pfund Kupferdraht von 1,8 Millimeter Dicke auf aufge-

schlitzten Messinghülsen zweckmässig umwickelt sind. Zu obigen Versuchen war er durch

eine Batterie von drei meiner kleinen Grove'schen Becher angeregt, während ein Werter

Becher der Art den Strom für das Drahtgewinde lieferte. Wie leicht ersichtlich, muss

zwischen den beiden Kräften, nämlich der starken magnetischen, welche die diamagnetische

Polarität hervorruft , und der galvanischen (oder schwachen magnetischen] , die auf den

polaren Stab ablenkend wirken soll, ein gewisses Verhältnis« bestehen. Je grösser die

erste, je grösser mus» auch die letztere sein.

Professor Weber wurde zu seinen Untersuchungen hauptsächlich durch die Erfahrung

des Professor Reich geleitet, dass ungleichnamige Magnetpole, von derselben Seite her einem

aufgehängten Wismuthstäbchen genähert, nicht mit der Summe, sondern mit der Differenz

ihrer Kräfte auf dasselbe wirken. (Vgl. S. 330.) Eine ähnliche Beobachtung hatte ich

bereits früher gemacht. Wenn beide Pole eines Magnets indifferent auf einen Wismuthstab

abstossend wirken, schloss ich, so ist kein Grund vorhanden, warum ein Magnet nur

gerade mit seinen Polen auf denselben wirken soll ; er muss mit seinem Indifferenzpunkt

dieselbe, wo nicht gar eine stärkere Wirkung ausüben. Als ich indess ein Wismuthstäbchen

neben der Biegung meines Elektromagnets aufhing und diesen in Thätigkeit versetzte,

konnte ich nicht die allergeringste Wirkung wahrnehmen.

Zum Trost für alle diejenigen, welche nicht im Stande sind, sich so riesenhafte

Beobachtungsmittel anzuschaffen , wie dem berühmten englischen Physiker zu Gebote

standen, will ich hier die Bemerkung hinzufügen, dass man, wenn auch nicht alle, doch

schon sehr viele der hauptsächlichsten Erscheinungen des neuen von ihm entdeckten

Gebietes der Wissenschaft mit dem vorhin erwähnten Elektromagnet recht deutlich

beobachten kann.

Ich rechne dahin den Magnetismus des Platins, Palladiums und Titans, den der

I^ösungen von Eisen, Nickel und Kobalt, den des gewöhnlichen Papiers, Holzes u. s. w.;

die Inductionsströme in Stäben von Kupfer, Silber u. s. w. beim Eintreten und

Aufhören der Thätigkeit des Elektromagnets;

den Diamagnetismus des Wismuths, Antimons, Phosphors, Kupfers, Silbers, Zinns,

Steinsalzes, Elfenbeins, Schellacks, Glases und vieler ähnlichen Substanzen;

den scheinbaren Diamagnetismus einer mit Nickel- oder Kobaltlösung gefüllten

Glasröhre in Eiseulösung;

endlich den von Professor PI ücker entdeckten Diamagnetismus der Kr) stalle und

ähnlicher mit Gefüge versehener Körper, wenigstens an einer der Axe parallelen Kalk-

spathplatte und an Kügelchen aus Sonnenblumenmark.
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Zu einigen dieser Erscheinungen braucht der Elektromagnet nur durch eine einzige

Grove'»che Kette erregt zu werden, zu anderen sind deren drei oder vier erforderlich.

Uei so schwachen Hcobachtungsmittcln finde ich es besonders vortheilhaft. blos einen der

Pole des Elektromagnets anzuwenden für welchen Fall es auch gut ist. die ganze zur

Verfügung stehende Drahtniasse auf den einen Schenkel zu wickeln' und die zu prüfenden

Substanzen neben demselben aufzuhängen. Hringt man sie dann bei Erregung des Elektro-

magnets auch nicht gerade in eine aequatoriale Stellung, so sieht man doch sehr deutlich,

welche abgestossen und welche angezogen werden, besonders wenn man das Ganze zur

Abhaltung von Luftzug in ein Ciasgehäuse gebracht hat. welches, der leichteren Mani-

pulation wegen, an der rechten und linken Seite mit einer Thür versehen ist . und oben

einen auch horizontal verschiebbaren Aufhängungsapparat besitzt.

Kl I.W, ElrklroiljTi»ni :»r]ii: Th«,i»i<- An MaU-rlr
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STROM-INTENSITÄTSMESSUNGEN
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K. KOHLRAUSCH ran WILHELM WEBER.

[1851.]

KrgAnmng zu Seite 107.

•.Vgl. Abhandlung der KAnigl Silchs. Ge«elUchaft der Wissenschaften Bd. V. S. 234—46» und S. JS4-2WI.

Artikel Ii bis 13 der Originalahhandlutig.

.

Bestimmung dos Verhältnisses, nach welchem sich die Elektricität zwischen

der inneren Belogung einer Leidener Flasche und einer grossen Kugel theilt.

während die äussere Belegung der Flasche mit der Erde verbunden ist.

ie folgende Tafel gieht die Resultate zweier mit dem Sinuselektrometer ausgeführten

Beohachtungsreihen über die Ahnahme der Ladung einer Leidener Flasche durch Mit-

theilung an eine grosse ungeladene Kugel, welche mit dem Knopfe der Flasche berührt

wurde, während die äussere Belegung der Flasche mit der Erde gut leitend verbunden war.

Die Leidener Flasche war vorher mit dem Sinuselektrometer durch einen Leitungs-

draht verbunden worden, dessen Ende in einer kleinen, am Knopfe der Flasche an-

gebrachten, Vertiefung lag. Dieses Ende des Leitungsdrahtes wurde, nachdem der Stand

des Sinuselektrometers beobachtet worden, an einem seidenen Faden in die Höhe gehoben

und darauf die grosse Kugel mit dem Knopfe der Flasche berührt, wobei die äussere
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Belegung der Flasche mit der Erde immer in leitender Verbindung erhalten wurde. Bei

2-, 3-, tmaliger Berührung folgten die einzelnen Berührungen so schnell auf einander,

als die jedesmal dazwischen auszuführende vollständige Entladung der grossen Kugel es

gestattete. Wurde dann das Sinuselektrometer, welches in der Zwischenzeit nur einen

geringen Verlust an die Luft erlitten hatte, durch den am seidenen Faden isolirt gehaltenen

Leitungsdraht wieder mit der Flasche verbunden, so wurde die in lluhe befindliche Elektro-

meternadel dadurch nur in sehr geringe Schwankung gebracht, weil die Flasche von

ihrer Ladung durch Berührung der Kugel verhältnissiuässig wenig verliert und weil dieser

Verlust näherungsweise durch den verhältnissmässig noch geringeren Verlust an die Luft,

welchen die Flasche im Vergleich mit dem Sinuselektrometer erleidet, ausgeglichen wird,

woraus sich die Kürze der Zeit erklärt, in welcher, namentlich gegen das Ende jeder

Versuchsreihe, die einzelnen Messungen bewerkstelligt werden konnten.

Genaue Zeitbestimmungen für die Augenblicke aller einzelnen Berührungen Hessen

sich nicht machen, und es beruhen daher die Angaben, welche die folgende Tafel darüber

enthält, auf blosser Schätzung, die jedoch auf I—2 Secundcn als zuverlässig betrachtet

werden darf, eine Genauigkeit, die hierbei vollkommen genügte. Beide Reihen wurden

am 2. April 1S5I im physikalischen Institut in Göttingen gemacht.

Er«te Reihe.

Nr. Zeit
Sinusolektrometor

Ablenkung der Nadel
n

1. 8* 49" 54" 32°:iö;2

2. 50' 0"
(4malige Berührung:

24" 13,7

1,0324

3. 51' 25"

4. 53' 46" 23° 3 1;:»

5.

e.

53' 52"

54' 12"

4m&liga Berührung
17° 45 ,'6

1,029»

7. 58' 56" I4°49,'3

8. 59- 2" (4maligu Berührung 1,0167

9. 50' 55" 12"47;6

10. 9* 2' V I2°34,M

II. 2' 13" !4malige Berührung! 1,0325

12. 2' 50" 9° 41,'7

13. 4' 12" 9°41,"7

14. 4' 18" Imalige Berührung! 1,0355

15. 4'53" 7°21,'3

16. V 22" 7°30,'2

17. 7' 28" Imalige Berührung 1,9311

IS. %' 9" 5° 51 ,"2

19. 10' 7" 4°48,'3

20. 10' 13" (4malige Berührung] 1,0305

21. 1051" 4"32,'tf

4M*
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Zweite Keihe.

.Simwelektrometer
Nr Zeit

Ablenkung der Nadel

9* 10' 7" 46°30|5

2. ll'57" 14° 9j0

3. 42' 0"
1 mnlipi* lleruhrunc' 1.0330

4, 42' 23" 40° 23,"9

5. 44' 0" 39°lo;5

« 44' 3"
[ 1 mnlii7p HcrOhrunif 1

i
1 Ihlillkl 1". \ Ulli Ullk

i

1,03ns

7• • 44' 23" 3ü° 1 5 '7

40'2 1" 35°li;7

n 46' 27" 1 im: il

i

lt »* R^'rfihrunir.1 Hill UV 1 Uli I U 11^ i 1 ,0379

IV. 46' 51"

II. 48' 24"

12. IS' 27" i tmnlifro Rorühnini? 1,0490

13 48' 51" 29°21 '1

14. U'4t" 2s»3i;o

15. 51 '44" Inmltirt 1 lit'^lLihrllnff ,

i M llUlllgv A > \ uill '.1*1,-
i

1 NIM
Iii. 52' 9" 26° 14,'2

17. 52' 52" 26° 14,'2

18 52' 55" i Imftlicro Horührunifil, LU4ttl|^v IWI Ulli tAHfo 1 1,0375

19. 53' 25" 24° 1 4 '7

20. 58' .W 19°41,'9

21. SS' 33" ' 1 mnliizp ripWihninir

'

1 LI 1 1% 1 J K V 1 ' V 1 14144 1411dl., 1,0303

vi* 1 18° 27,'6

23. Iii* 5' 52" 17°42,'Ö

24. VW I2mulige Berührung

15Ü 30,'I

1.0328

25. 6' 28"

26. 7' 14" 15°30,'l

27. V 19" (3malige Berührung' 1,0338

2S. 7' 45" 12°38,'7

29. 10' 13" 12° 38,7

30. 10' 19" (4n»ligo Berührungl 1,031t

31. n'27"

•12. 12' 44" 9°50,'O

(4malige Berührung33. 12' 50" 1,0292

34. 13' 27" 7°47,'8

In dieser Tafel ist in «1er letzten Columne tinter « das Verhiiltnws angegeben, in

welchem die Ladung der Flasche vor der Berührung mit der Kugel zu der Ladung nach

der Berührung stand, allemal für den Augenblick der Berührung aus den beiden unmittcl-

bar vorher und nachher gemachten, in der zweiten und dritten Columne enthaltenen.

Beobachtungen nach folgender Regel berechnet: -

q„q„ und <j,q, bezeichne den Sinus der beobachteten Ablenkung für die beiden vorher-

gegangenen Beobachtungszeiten.
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q'q' und ij"o" den Sinus der beobachteten Ablenkung dir die beiden nachfolgenden

Beobachtu ngszeiteil

,

— f„, — /"die zugehörigen Beobachtungszeiten vom Augenblick der Berührung

an gerechnet,

m die Zahl, wie oft die Berührung wiederholt wird:

SO i-t

Es Rind nun zwar in diesen beiden Beobachtungsicihen einige Beobachtungen

weniger gelungen, was bei dem Zusammenwirken dreier Beobachter fast unvermeidlich

ist, und man könnte sich dadurch veranlasst finden, einige Werthe von N ganz zu

*) Au« den Beobachtungen der Ablenkung der Nadel in der dritten Columnc und der Zeit in der

zweiten Columnu ergeben «ich unmittelbar die Werthe von q„, q,, q'
,
q" und die zugehörigen Werthe von

— 1„, — <', »", au« denen die Werthe von q0 und q" berechnet werden »ollen, welche für den Augenblick

unmittelbar vor und nach der Berührung gelten. Ytie angeführte Kegel ergiebt rieh auf folgende Weise

:

1; Für die kurze Zeit der Versuche genügt ca, den Verlust an die Luft der Zeit und der Ladung
im Augenblicke der Beobachtung proportional anzunehmen, wonach man also für die vier auf den Augen-
blick der Berührung reducirten Beobachtungen folgendo Werthe erhält

!

'.l-«t„!q„, (|_„ f(lg(i [1+«f'| ?\ {l+«t")q".

2) Fügt man jedem dieser Werthe den jedesmaligen Rückstand der Flasche hinzu , «o müssen die

beiden ersten, welche die ganze Ladung vor der Berührung darstellen, gleich »ein, und eben so die beiden

letzten, welche die ganze Ladung nach der Berührung darstellen j man erhalt also, wenn man den Rückstand

zur Zeit t mit ry bezeichnet, die Gleichungen

('— ?»+»•_,.. = ;! — atjq,+ »-_,.= 9,+ r,

(1+ at')a'+,y = (1 + at"iq"+rf= q°+ t*

Es kann aber der Rückstand vor und nach der Berührung siehe Art. VI dargestellt werden durch

r, = « P-.-rHrM^ . [fc+PJ ,
r, - 6 1 - *-"•'+«')

.
p+alj

Im Augenblicke der Berührung bloibt der Rückstand unverändert, also r„ - r°. Hieraus ergiebt sich leicht,

dass für Utiru, Werth, von t vor und nach der Berührung

r
t
™ r0 -f-a< , r,— r0 -f-a'<

gesetzt werden kann, wo a und a' zwei aus den Beobachtungen zu bestimmende Ooeflicienteu bezeichnen. —
Durch Substitution dieser Werthe in obige Gleichungen, worin man zugleich aq0 für nq„ und aq,

darf; und ebenso aq" für aq' und aq", erhält man:

?o = 1,— [« + «?<) *, = ?»— («+ » ?.l '„

q
a = q'+ (a'+ a j») t- f+ (o'+ a ?°) r

t„-t, q r—v

V? V l„-f ' rq'- fq"
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verwerfen, z. It. die unter Nr. b in der ersten Keihe und unter Nr. 12, 15, 89 in der

zweiten Reihe angeführten; es crgiebt sich aber, dass die Ausscheidung dieser Werthe

auf die liestimuiung des Mittclwerthcs von n keinen erheblichen Emtiuss hat : denn man

findet mit und ohne Ausscheidung den Mittclwerth

>4 — 1.032S2 , « — 1,03297 .

Eine ähnliche mit derselben Flasche und Kugel früher in Marburg ausgeführte

Heobachtungsreihe hatte folgenden Mittclwerth für das Verhiiltniss n ergeben:

n = I. 03203.

Hiernach soll nun künftig das gesuchte Verhältnis*

n = 1,0327«

angenommen werden. — Aus diesem Verhältnisse der Ladung der Flasche cor und nach

Hcrührung der grossen Kugel ergiebt sich endlich auch das Verhiiltniss der Theilung der

Elektricitüt zteischen der Flasche und der grossen Kugel im Augenblicke ihrer Berührung,

= 1:0,03278.

7.

Correspondirendc Hcoh ach tun gen der Ablenkung der Tangentenboussole.

welche von der durch den Multiplicator flicssenden Elektricitätsmenge E
hervorgebracht wird, und der Torsion der C'oulomb'schcn Drehwaage,

durch welche die beiden mit der Elektricitätsmenge e geladenen Kugeln

in gleicher Entfernung wie die ungeladenen erhalten werden.

Zur besseren Veranschaulichung der schon Artikel 5 erwähnten Versuche diene die

Fig. 5 Taf. III dargestellte Anordnung der dabei gebrauchten Instrumente.

Hei m ist die Tangentenfjoussole aufgestellt, deren Multiplicatordraht mit seinem

einen Ende durch den Leitungsdraht / und eine daran gelöthete in nasser Erde vergrabene

Platte E mit der Erde verbunden war, während er mit seinem andern Ende durch die

Luft zu den langen mit Wasser gefüllten V förmigen Glasröhren g und g' geführt war;

m' stellt Skala und Fernrohr zur Heohachtung der mit Spiegel versehenen Nadel der

Tangcntenboussole dar.

Hei d ist die Coulomb'sehe Drehtcaage Fig. »> aufgestellt, welche am Ende der Ab-

handlung (S. 361 , genauer beschrieben werden wird; d' stellt Skala und Fernrohr zur Heob-

achtung des Standes der Drehwaagc dar. Es war nämlich am Torsionsdrahte unter dem

Arme, welcher die bewegliche Kugel trug, ein lang herabhängendes Schellackstäbchen be-

festigt, das an seinem Ende einen Spiegel trug, auf welchen das Fernrohr gerichtet war. —
Hei k hängt die grosse Kugel an einem seidenen Faden von der Decke des Zimmers herab.
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/' int eine Abaweigung des Leitungsdrahtes /. 11m die äussere Helegung der Flasche / mit

der Erde zu verbinden. — Hei m ist die I hr. hei a eine Klappe in der Decke des Zimmers,

durch welche von dem Conductor einer in dem oberen Zimmer befindlichen Elektrisir-

maschine ein Draht zu dem kleinen Conductor r herabgeleitet war, um daran die Flasche /'

zu laden.

Nachdem die Flasche f geladen und an dem Drahte /' durch eine Klemmschraube

befestigt war, wurde mit ihrem Knopfe die grosse Kugel k berührt. Die bei dieser He-

rührung in der Flasche zurückbleibende freie Elektricitätsmenge werde mit E' bezeichnet.

Nach \\ Secunden. wo E' durch ElektricitätsVerlust au die Luft und Kückstandsbildung

in E übergegangen ist, wird de,r Knopf der Flasche f, wie Fig. !> angedeutet ist. mit

einem aus der V fönnigen Köhre
ff

hervorragenden metallenen Knopfe berührt . und der

Beobachtet am Fernrohr m' der Tangentenboussole m beobachtet die erste Elongation der

Magnetnadel, welche von dem durch den Multiplicator gehenden Entladnngsstrom der

Elektricitätsmenge E hervorgebracht wird.

Unmittelbar nach Entladung der Flasche / wurde die in Hereitschaft gehaltene

Standkugel der Coulomb'sehen Drehwaage an der Kugel k geladen und schnell in die

Drehwaagp eingesetzt; die Kugel k selbst aber wurde darauf sogleich entladen.

Hierauf wurde in kurzen Zwischenzeiten mehrmals die Torsion gemessen . welche

nöthig war, um die beiden Kugeln in ihrer Stellung zu erhalten, bei welcher die beiden

von der Drehungsaxe zu den Kugelmittelpunkten gezogenen itadien einen rechten Winkel

bildeten. Aus der allmäligen Abnahme dieser Torsion Hess sich dann nach dem

Coulomb'sehen Gesetze, dass bei arithmetisch Wachsender Zeit die Ladung geometrisch

abnimmt"; , diejenige Torsion berechnen , welche stattgefunden haben würde, wenn in

dem Augenblicke, wo die gTosse Kugel k durch die Flasche f geladen wurde, auch schon

die beiden Kugeln der Drehwaage hatten geladen und eingestellt werden können. In der

folgenden Tafel ist die bei jeder Nummer zuerst bemerkte Torsion die auf diese Art

berechnete; aus ihr wird in Artikel 11 die Elektricitätsmenge e bestimmt werden, welche

von der grossen Kugel k auf die Standkugel der Drchwaagc in dem Augenblicke ihrer

Ueriihrung übergegangen war.

In der letzten Columne der folgenden Tafel, welche mit überschrieben ist, sind

die Uuotienten der in Skalentheilen ausgedrückten Ablenkung der Magnetnadel in der

*i Durch eine Versuchsreihe, bei welcher die Staudkugel zwischen den einzelnen Tonrioiubefttimniungen

bald ausserhalb, bald innerhalb de« Gehäuses der Drehwaage «ich befanden hatte , war conxtatirt worden,

das» der F.lektricitatsvcrliut an die Luft innerhalb de« Gehäuse« und »unterhalb gleich war, wie «1 bei der

Grösse des Gehäuses wohl erwartet werden konnte. Wäre die» nicht der Fall gewesen, so würde die oben

erwähnte Anwendung de« Co ulom buchen Gesetzes nicht unmittelbar zulfta»ig geweaen »ein, weil «ich die

Standkugel einige Augenblicke ausserhalb du» Gehäuse« befanden hatte, che sie in die Drehwaage eingesetzt

werden konnte.
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Tangentenboussole dividirt durch die Quadratwurzel der in Minuten ausgedrückten Torsion

der Drehwaage InMgefügt. — Der Abstand des Spiegels von der Skala der Tangenton-

houssole war

= 6437 \ Skalentheile.

Nr Zeit

Tangentenboinutale

AUlenkung in Skalenth.

^ A

Drehwmige

Toraion in Min.

= T

A
VT

1. S* 11' 8"

it;' 13"

21' 16"

26' 35"

32' 32"

73,5

•

175,'3

152 ,'4

ut>;i

• 11813

99 ;o

5.5S

I. 8»ST 8»

42' 4"

45' 14"

50' 10"

54' 40"

237,1

208,*7

i89;i

icö;3

148,1

5,2«

3. 9* 0'37"

5' 14"

9' 19"

14'11"

18' 10"

96,5 332$
297£

' 270 ;o

238,'5

218;3

5.29

4. 9»31'I4"

35' 17"

41' 1"

47'43"

.'.5' <>"

91,1

•

2t;5;i

249,-2

226,-2

2oi ;i

176,0

5,59

5. 10* 1'46"

6' 24"

10'54"

16'3I"

22' 4"

97,8 3323
30»;o

2$o;4

251,1

228 ;r,

5,36

8.

Berechnung des Verhältnisses der beiden Elektricitätsmengen E':e.

Der Halbmesser der grossen Kugel war

n= 159, 16 Millimeter,

der Halbmesser der Standkugel in der Coulomb'sehen Drehwaage war

ba = 11,537 Millimeter.
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•Setzt man nun das Yerhältniss. nach welchem sich die nach Artikel G von der Flasche der

ersten Kugel mitgetheilte Elektricität = 0, 03276 E' bei der Herührung der letzteren theilt.

(0,03276 2'— ey.e=A:hhB;

so ist nach Plana [Memoire sur la distribution de Tilertriate' a la surfare de deux spätres

rondurtrires. Turin, 1845. page 04. 66)

und, wenn = a gesetzt wird,

T = T+ r^+T cotrra+ a^+ a^+ a^
wo A„= —

-f-
—

-f-
— -|- — -J- . . ,

Hieraus ersieht sich für die angeführten Werthe das gesuchte Yerhältniss

(0,0327tE'— e):e= A'.bbB = 1:0,0079371 ;

folglich

E':r = 3S7«: I .

».

Mcrechnung derjenigen Elektricitätsmenge e, mit welcher die beiden

Kugeln der Coulomb'schen Drehwaage geladen sein müssen, um durch

ihre Abstossung die Einheit des Drehungsmomentes auf die Drehwaage
auszuüben.

Der Halbmesser der Standkugel der Coulomb'schen Drehwaage war = 1 1,537 Milli-

meter, der Halbmesser der beweglichen Kugel war — 1 1,597 Millimeter, und es kann

daher der mittlere Halbmesser von diesen beiden fast gleichen Kugeln

a = 1 1,567 Millimeter

in folgender Rechnung für beide ohne Nachtheil angenommen werden.

Der Abstand des Mittelpunktes der Standkugel von der Drehungsaxe war ferner

= 93,53 Millimeter, der Abstand des Mittelpunktes der beweglichen Kugel von der

Drehungsaxe war =61,7 Millimeter, und beide Mittelpunkte bildeten mit der Drehungs-

axe einen rechten Winkel. Hieraus ergiebt sich der Abstand der Mittelpunkte von

einander

= 112,05 Millimeter,

was auch durch directe Messung dieses Abstandes bestätigt worden war.

Enthält nun jede der beiden Kugeln die Hälfte der zu bestimmenden Elektricitäts-

menge e, so würde sich, wenn man voraussetzt, dms diese EhkirirUiU auf der Oher/lürhe

Ziii.Liin«, EleklrndrntmlHb« Thcori« Art MiWftc. 44
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jeder Kugel gleichßjrtnig eerthei/t sei, aus den bekannten Gesetzen: 1) das» eine auf der

Kngeloherftänhc gleichförmig vertheilte Elcktricitätsmenge auf alle Punkte des äusseren

Raumes ebenso wirkt , wie wenn sie im Mittelpunkt der Kugel Concentrin wäre ,
—

2) dass die Abstossungskraft, welche die in einem Punkte concentrirtc Elektricitätsmenge

auf die in einem andern Punkte concentrirtc ausübt, dem Quotienten aus dem Producte

beider Elcktricitätsmengen dividirt durch das Quadrat ihrer Entfernung gleich ist, —
unmittelbar die Abstossungskraft beider Kugeln ergeben, nämlich

I it tt~ 4 ' 112,05*
—

50221
"

Soll aber diese Abstossungskraft genau gefunden werden, so ist obige Voraussetzung nicht

zulässig, sondern es muss die Ungleichförmigkcit der Vertheüung der Elektricität auf der

Oberfläche jeder Kugel bei der gegebenen Grösse und Entfernung derselben genau be-

stimmt und in Rechnung gebracht werden.

In Poisson's Memoire sur la distribution de relectricite ä la surface des corps

condueteurs Memoire« de t Institut. Amiee 1811. Premii-re partie page SS'! findet man

für die Dichtigkeit z der Elektricität auf der Oberfläche einer kleinen Kugel bei grosser

Entfernung von einer andern Kugel, wenn die mittlere Dichtigkeit auf der erstem Kugel

= B, auf der letztem = A gegeben ist, folgenden Ausdruck

worin b und a die Halbmesser der beiden Kugeln, c den Abstand ihrer Mittelpunkte

und ft, den Cosinus des Winkels tp bezeichnet, welchen der Halbmesser der erstem

Kugel an der betrachteten Stelle mit der Richtung c bildet. — Wendet man diese all-

gemeine Regel auf den vorliegenden Fall an, so ist

A — B
a = b

zu setzen, folglich, wenn für fi, sein Werth co» tp geschrieben wird, ist die Dichtigkeit

Z = A (\-'^ cos? +4£ [1-8 «Bf»}) •

Aus dieser Dichtigkeit ergiebt sich nun femer der gegen die Kttgeloberfläche senkrechte

von hmen nach Aussen gerichtete Druck der Elektricität an der betrachteten Stelle, nach

dem bekannten von Poisson in der angeführten Abhandlung bewiesenen Gesetze, wo-

nach der Druck dem Quadrate der Dichtigkeit proportional, oder, bestimmter ausgedrückt,

dem Quadrate der Dichtigkeit zz multiplicirt mit der Zahl 2;r gleich ist. Jener Ih-uck

ist also

= 2 n zz

.
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/erlegt man sodann diesen Druck nach der Richtung der verlängerten Linie e und

nach einer darauf senkrechten Sichtung, so erhält man die der verlängerten Linie c

parallele Componente

= — 2 nzz • CO»
(f

.

Substituirt man hierin endlich obigen Werth von z, so erhält man für zwei gleiche

Elemente der Kugeloberßirhe , diren Vcrbimlungslinie mit der Linie e parallel ist, für

welche also die Werthe von q> einander zu n ergänzen, zusammengenommen den tiaeh der

Richtung der verlängerten Linie c zerlegten Druck

= 2i~AA |l +YV 1 - 3 °<*9l
))
00*9't >

woraus die der verlängerten Linie c parallele Druckkraft erstens, für die beiden Zonen

von der Hreite <u\tp, welche alle, den beiden sich zu n ergänzenden Werthen von q\

angehörige, Elemente der Kugeloberfläche enthalten, durch Multiplication mit der Fläche

2naa sinqp dqp,

= te"-
e
?AA{\ +Ul> - acosyVijcosy'sinydy

zteeitens, für die ganze Kugeloberfläche, durch Integration,

,.»»

48^^^J(l4-f^Hl-3cos^)co8^«n 9,d^=lü^(l -2^)^^
0

gefunden wird, worin A die mittlere Dichtigkeit der Elcktricität auf der Oberfläche jeder

der beiden Kugeln vom Halbmesser a, folglich

4 jxaa • A

die auf der Oberfläche jeder Kugel verthcilte Elektricitatsmenge bezeichnet.

Nun ist aber die gesuchte, auf beide Kugclobcrnachen zusammen vertheilte Elek-

tricitatsmenge (deren Abstossungskraft die Einheit des Drehungsmomentes auf die Drch-

waage ausüben soll) oben mit e bezeichnet worden; folglich ist

y« = 4naa A,

woraus

A = ^--Knau

Substituirt man diesen Werth von A, so erhält man die mit der verlängerten Linie c

parallel gerichtete Druckkruft, d. i. die Abstossungskraft der beiden Kugeln,

-H* -»*):-:

oder, wenn man darin für a und c die oben angeführten Werthe

44«
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a =^ 11,567

c = 112,05

•etst,

50331 '

Das Product der gefundenen Abstossungskraft beider Kugeln in das von der Dre-

hungsaxe auf die Richtung dieser Kraft, d. i. auf die Linie c, gefällte Perpendikel giebt

endlich den Werth des von dieser Abstossungskraft auf die Drehwaage ausgeübten Ihe-

hungsmomentes, welches = l sein soll.

Da aber die die Mittelpunkte beider Kugeln verbindende Linie c mit den von

beiden Mittelpunkten zur Drehungsaxe gezogenen Horizontallinien ein an der Drehungs-

axe rechtwinkeliges Dreieck bilden, so ist das von der Drehungsaxe auf die Hypotenuse«

des rechtwinkeligen Dreiecks c gefällte Perpendikel gleich dem Producte der beiden

Katheten dividirt durch die Hypotenuse, oder, da die beiden Katheten 93,53 und

«1,7 Millimeter, c= 112,05 Millimeter lang sind,

= 61

•V»
3

'
53 = 51,5025 Millimeter.

Hieraus folgt nun das von der elektrischen Abstossungskraft der beiden Kugeln auf die

Drehwaage ausgeübte Drehungsmoment

= 51 > 5025 • = «TT

Es wird also der Forderung, dass das von der elektrischen Abstossiingskraft beider Kugeln

herrührende Drehungsmoment

sei, dadurch genügt, dass die in beiden Kugeln zusammengenommen enthaltene Elektri-

citätsmenge

6 = y977 = 31,25

ist. Dieser Hestimmung von £ liegt diejenige Elektricitätsmenge als Einheit zum Grunde,

welche auf eine gleiche Elektricitätsmenge in der Einheit der Entfernung, bei relativer

Ruhe, die Einheit der Abstossungskraft ausübt.

*! Es erpicht sich hicra'us , dass die in jeder Kugel enthaltene Elektricitftt
,
wegen ihrer ungleich-

förmigen Verthcilung auf der Oberfläche, nicht im Mittelpunkte der Kogel Concentrin gedacht werden

II \_ M
50.131

-
4

'

113,174s1 '

woraus sich also ergiebt, das» die Abstossongskraft der beiden Kogcln dieselbe ist, wie wenn die beiden

Hälften der ganxen in ihnen enthaltenen Elektricitätsmenge in Ewei Punkten, die 112,1734 Millimeter von

einander entfernt sind, concentrirt waren, das heisst , da diese Entfernung um 0,1234 Millimeter grosser

ist als der Abstand der Mittelpunkte, in xwei Punkten, die um 0,0617 Millimeter von den beiden Mittel-

punkten entfernt
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10.

Berechnung derjenigen Torsion ö. welche der Draht, an dem die Coulumb-

uche Drehwaage hängt, erhalten muss, um durch seine Torsionskraft die

Einheit des Drehungsmomentes auf die Drehwaage auszuüben.

Das Drehungsmoment, welches auf die Drehwaage durch eine Torsion des Drahtes,

an welchem sie hängt, ausgeübt wird, ist bekanntlich der Torsion und dem Torsions-

coef/icimlen des Drahtes proportional , oder , bestimmter ausgedrückt , ist dem Producte

den in Theileti de* Halbmessers ausgedruckten Torsionsicinkels in die tom Drahte auf die

Ifrehtcaagc ausgeübte Directionskraft gleich. Es braucht daher nur diese Directionskraft

bestimmt zu werden, um daraus denjenigen Torsionswinkcl 0 kennen zu lernen, bei

welchem das auf die Drehwaage ausgeübte Drehungsmoment der Einheit gleich ist.

Die Grösse der vom Drahte ausgeübten Directionskraft ist, nach den bekannten

Gesetzen der Elasticität fester Körper, unabhängig von der Grösse und dem Gewicht des

am Drahte hängenden Körpers, und es können daher zur Hestimraung der Directionskraft

des Drahtes andere Körper, statt der Drehwaage, am Drahte aufgehangen und beob-

achtet werden.

Es wurde erstem an dem Drahte, statt der Drehwaage, eine kreisrunde Messing-

platte in ihrem Mittelpunkte horizontal aufgehangen. Diese Mcssingplatte hatte

191112,4 Milligramm Masse

63,95 Millimeter Halbmesser.

Zur Verbindung des Drahtes mit der Scheibe diente ein kleiner verticaler ("ylinder von

2626,0 Milligramm Masse

3,25 Millimeter Halbmesser.

Es wurde darauf die Dauer der Torsionsschwingungen der Platte t beobachtet und

t = 47,139 Secunden

gefunden. — Nach den vorhergehenden Angaben war aber dtts Trägheitsmoment der

schwingenden Platte

K
A =y 03,95*- 191112,4 — 390790000.

das Trägheitsmoment des kleinen Cylitulers

Kt
= y 3,25* 2626 = L3b6i>.

beide zusammen also

h'= K
t
+- h\ = 390b03b6S.
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Ans diesem Trägheitsmomente K und aus der beobachteten Sehieingtutgsdauer t ergiebt

sich nun nach den bekannten Gesetzen solcher Schwingungen der Werth der Directiotut-

kraß D, .

D = 1735500.

Zweitem Wtirde an dem nämlichen Drahte ein Messingcylinder in seiner Mitte

horizontal aufgehangen. Dieser Cylinder hatte

55597, 1 Milligramm Moste

269, 7 Millimetern«»^

2,565 Millimeter Halbmesser.

Zur Verbindung mit dem Drahte diente derselbe kleine verticale Cylinder, wie bei den

vorhergehenden Versuchen. Es wurde darauf die Dauer der Torsionsschwiiigungen dieses

Stabes /' beobachtet und

t' = 44, 9537 See linden

gefunden. — Nach den vorhergehenden Angaben war das Trägheilsmoment des sehicin-

genden Stabes

K[ =1(269,7* -f- 3 • 2,565«} 58597,1 = 357130000,

und also das ganze Trägheitsmoment mit Einschlug» des kleinen vertiealen Cylinder»

K' == 357143868.

Es ergiebt sich daher aus diesen Beobachtungen der Werth der Directionskraft Dy

D = TilÄl = 1744200;

folglich im Mittel aus beiden Beobachtungsreihen

D= 1740000.

Soll nun das Product dieses Werthes von D in den nach Theilen des Halbmessers

ausgedrückten Torsionswinkel, d. i. das von dem Drahte auf die Drehwaage ausgeübte

Drehungsmoment = 1 sein ; so ergiebt sich der Werth des Drehungswink' oder die ge-

suchte Torsion des Drahtes 6 gleich dem Winkel, dessen Bogen dem 174O000 1" Theile

des Halbmessers gleich ist, oder es ist

0 = 0,0019757 Bogenminuten.
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II.

Berechnung der Elektricitätsmengen E' und e in den Artikel 7 beschriebenen

Beobachtungen.

Bei den in Artikel 7 l)eschriebenen Verbuchen befand sich die Coulomb'sehe

Drohwaage in den nach Nummern unterschiedenen Versuchen für folgende Werthe des

Torsionswinkels im Gleichgewichte:

Nr.
Toraiontwinkel in

Minuten

1. 175,3

2. 237,1

3. 332.»

205,1

5. 332,4

Das Gleichgewicht der Drehwaage beweist aber, dass das vom Drahte auf die Drehwaage

ausgeübte Drehungsmoment dem von der elektrischen Abstossungskraft der beiden Kugeln

herrührenden Drehungsmomente entgegengesetzt gleich war. — Das entert Drehungs-

moment wird aber gefunden, wenn man den beobachteten Torsionswinkcl mit dem im

vorigen Artikel bestimmten Winkel 8 = 0,0019757 Bogenminuten dividirt, um welchen

der Draht gedreht werden musste, um die Einheit des Ihehungsmotnentea auf die Dreh-

waage auszuüben. Hiernach erhält man die l>ci den beschriebenen Versuchen von dem

Drahte auf die Drehwaage ausgeübten lhehungsmomente.

Nr.
Ürehungumoment

de* Drahtes

1. mi%
2. 120010

3. 168500

4. 134180

» 168240

Das letztere von der elektrischen Abstossungskraft der beiden Kugeln herrührende Dre-

hungsmoinent ergiebt sich aus Artikel 9

_ M *«—
tf — «77'

wo e die Elektricitütsmmge bezeichnet, mit welcher die beiden Kugeln der Drehwaage

zusammen genommen geladen siud, die man hiernach für die angeführten fünf Versuche

an* der Gleichheit beider Drehuugsmomente berechnen kann, wie in folgender Tafel
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geschehen ist. In der letzten Polumne dieser Tafel sind ausserdem noch die aus der Ar-

tikel S gefundenen Proportion

E':e = 3576 : 1

berechneten Wertlie von E' beigefügt worden.

Nr. • S'

1. »310 360SR000

2. 10828 411(70000

:«. 12830 497UOOOO

4. 11450 44379000

5. 12921 49C.93000

12.

Berechnung der Correction, welche durch den Elektricitäts Verlust und

die Rückstandsbildung in der Leidener Flasche in der von der Theilung

der Elektricität bis zur Entladung der Flasche verflossenen Zeit bedingt

wird, = E'—E.

Die Eicktricitätsmenge welche nach der Luhmg der grossen Kugel in der

Leidener Hasche zurückgeblieben war, erfährt während der Zeit von drei Strunden, bis

zu ihrer Entladung, eine kleine Aendening, theils durch Verlust an die Luft, theils durch

Rückstandsbildung. Die dann in der Flasche noch vorhandene Menge E kann aus E'

folgendenuaassen bestimmt werden.

In PoggendorfPs Annalcn 1854. Bd. IM, findet man eine Methode angegeben,

dio Bildung des Bückstandes in einer Leidener Flasche zu bestimmen. Ist danach Q

eine der Flasche plötzlich mitgetheilte Elektricitätsmenge, welche nach / Secunden durch

Verlust an die Luft in Qt
übergegangen ist, so hat sich zur Zeit / ein Rückstand r, ge-

bildet, welcher der Gleichung

/ ^-T'<"
+ '\

r, = p\Q,-Qe m + i

f
[1]

entspricht. Für die Constanten bei der angewendeten Flasche hatten sich aus früherer

Untersuchung die Werthc

p = 0,041114 Ä = 0,1834

ergeben, während m + I die für alle Flaschen gleiche Grösse = 0,4255 besitzt.

Sind für eine Flasche diese ("onstanten bestimmt, so kann auch die auf den

Elektricitätsverlust an die Luft sich beziehende Constante er leicht gefunden werden.

Man theilt der Flasche zu dem Ende durch eine andere Flasche plötzlich eine unbekannte

Ladung Q mit und beobachtet mit dem 6'inmelektrometer zu den Zeiten

/, , (
t , ... /„
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(He disponibele Ladung

Li, ,
Ll% . ... Lln .

Nun ist. wenn v
t
die bis zur Zeit t an die Luft entwichene Elektricitätsmenge bezeichnet,

L
t
= Q—r, — v, (2)

Für kleinere Werthe von t kann aber

V
gesetzt werden . und wird ausserdem in Gleichung T Q — v, für Q, geschrieben . so

erhält man

Z»-.q
;
i_ €i)-«{i

worin q t
statt py — e "'*''

J
gesetzt ist.

Diese Gleichung soll nun allen Beobachtungen Genüge leisten. Berechnet man Q t

für die Zeit der ersten und letzten Beobachtung und setzt diese Werthe nebst den be-

obachteten Wcrthen von L
t
und t in die Gleichung ein, so erhält man zwei Gleichungen

mit den beiden unbekannten Grössen Q und «.

Nachdem nun zur Bestimmung von a der Leidener Flasche in dem Local, wo die

früheren Versuche gemacht wurden, plötzlich eine Ladung mitgctheilt worden war. wurden

mis den Beobachtungen folgende Resultate erhalten:

*, Qt

23 0,6676 0,03619

65 0,6576 0,04142

12* 0,6483 0,04344

226 0,638« 0,04435

Es ist hierin L
t
— ysinqp, und q> ist die am Sinuselektrometer beobachtete Ablenkung;

Q t
ist aber aus t und den konstanten der Flasche berechnet. — Durch Comhination der

ersten und letzten Beobachtung findet man

Q = 0,6956 « = 0,00017935.

Mit diesen Wcrthen ergeben sich nun aus Gleichung :V folgende zusammengehörige

Werthe von t und L,:

t *>,

23 0,6676

65 0,6592

128 0.6506

226 0,W8S

2ÖLLSKS, Ktthtiad|f«MatwlM Tkdni« J«r Materi« 45
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welche von den beobachteten Werthen so wenig' abweichen, das» der gefundene Werth

von a fiir hinreichend genau gelten kann . um ihn zur Oorreetion von E' zu henutzen

In drei Secunden betrug also der Elcctricitührerlust an die Luft

0,000538

von der ganzen Ladung E'.

Der in derselben Zeit entstandene Rückstand wird auf folgende Weise gefunden.

Unmittelbar vor der Berührung der grossen Kugel, welche t Secunden nach der

I^adung der Flasche erfolgte, hatte letztere die disponible Ladung L, und einen nicht

entladbaren Rückstand r
t

. Schreibt man in der Gleichung (1) Q — v, statt Qt
, setzt für

r, seinen Werth a • t - 3 und für Q den aus der Gleichung (3) sich ergebenden

Werth, so erhält man den Rückstand zur Zeit / durch die zu dieser Zeit vorhandene

disponibel e Ladung ausgedrückt.

e,-«t(p-ie,)~ .
j

—

tz—: t>t—*i>i. i]

1 — 9t— -f
ttt — /•!

Nach der I<adung der Kugel ist in der Flasche (Artikel 6) nur die disponible

Ladung -jj- Lt ,
überhaupt also die Elektricitätsmenge |— -+-

6| L, geblieben. Wie nun

die Rückstaudsverhältnisse nach dieser partiellen Entladung sich gestalten, hängt davon

ab, ob der gebildete Rückstand 6 L, kleiner, oder eben so gross, oder grösser ist als der

Grenzwerth

dos Rückstandes für die noch vorhandene Ladung der Flasche, was wiederum davon ab-

hängt, ob » kleiner, oder eben so gross, oder grösser ist als g r •

Hei den vorliegenden Versuchen war / im Mittel nahe 60 Secunden. Setzt man

diesen Werth in die Gleichung (IV), so ergiebt sich

€ = 0,01286 ,^ = 1,0978.

Da in Artikel 6 » = 1,03276, mithin kleiner als
i l

P
_

J
;,,

gefunden worden ist, so geht

«kraus hervor, dass der Rückstand zu wachsen fortfahrt; sein Wachsthum ist aber lang-

samer als vor der partiellen Entladung, weil der jetzige Grenzwerth dem bereits gebil-

deten Rückstände naher liegt als der vorherige, und zwar wird die Weiterbildung so vor

sich gehen , als ob der vorhandene Rückstand 6L
t
von der jetzigen Ladung

|
- + €j Lt

erzeugt wäre. Dazu würde es aber einer Zeit bedurft haben, welche sich aus der

Gleichung
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aus welcher

•«»»•(' -ji-^j •
.

folgt, = S5,9 Secunden ergiebt.

Von der im Augenblicke nach der Herühnnig der grossen Kugel vorhandenen

Ladung E' = ^
L

t
geht also das in drei Secunden, bis zur Entladung der Masehe , er-

folgende Wachsthum des Rückstandes noch verloren, welches durch

— «~ 5+T
"Ä*>

)— «]i<= «,0001«

oder, da L
t
= »E' ist, durch

0,000103 •
£'

bestimmt ist.

Darnach ergiebt sich endlich die gesuchte Correction

E'~ E= fo,oo0538-f-o,ooo loa) E' = o.ooocu E'

und man erhält dalicr für die im vorigen Artikel angegebenen Werthe E' die corrigirten

Werthe E, welche die durch den Multiplicator wirklich entladenen Elektricitätsmengen

angeben, wie folgt:

Nr. E

1. 3Ö()«0ÖÜ0

2. 415)40000

3. 4U70Ö(KHI

4. 4435001*1

5. 4UGWMJO0

13.

Berechnung der Dauer, welche ein Strom von der auf Seite 100 beschriebenen

Normalstärke haben muss, um die Artikel 7 beobachteten Ablenkungen
der Tangentenboussole hervorzubringen.

Die Artikel 7 angefülurten Abladungen der Tangentenbou&solc waren in Skalcn-

fheilen beobachtet worden; durch Division derselben mit dem in Skalenthcilen aus-

•) Diese Gleichung ist der Rückstandsglcirhung ilj gemfcw gebilJet, in welcher «tatt Q, jetzt

Q-
("i
+ ej^ K««Ut «*n ™»"«te..

45*
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gedrückten Halbmesser oder mit dem dopjicltcn Abstände des Spiegels von der Skale

= l2S7.r». erhält man diese Ablenkungen in Bogcntcerth für den Halbmesser — 1.

Nr
Ablenkung

in Sknlentheilen

Ablenkung in Bogcn-

werth für den

Halbmesser = 1

1-

1- 7.1,5 0,00570s-

i. 60,0 o,ooü2i;«i

X Uti,5 0,0074952

4. 91,1 0.0070757

3. 97,

S

0,0075902

In den »Elektrodynamischen Maassbestimmungcn« II. S. ist bewiesen worden,

dass ein Strom von der Stärke = 1, welcher durch eine Multiplicatorwinduiig geht, deren

Halbmesser = « ist, auf ein Theilehen des nordmagtierischen Fluidums -\- //. oder auf ein

Thcilehen des südmagnetischen Fluidums — u , welches sieh in der Entfernung = b von

der Ebene der Multiplicatorwinduiig befindet , und dessen l'rojection auf diese Ebene in

der Entfernung = i vom Mittelpunkte liegt, senkrecht gegen die Ebene der Multiplicator-

windung eine Kraft F ausübt,

in aapF - ± ^.[t+^aa-lbb-lx*]^ *

f
*-^

t + • • •

j

,

I«« 'fbb+XX)

woraus folgt, dass derselbe Strom auf eine Nadel, welche die Iheilchen -f- fi und — /#

in einer sehr kleineu, der Multiplieatorebene parallelen, Entfernung = 2« geschieden

enthält, ein Drehungsmoment 1) ausübt,

wo
'2
fit das magnetische Moment der Nadel oder den Nadelmagnetismus bezeichnet.

Von dieser Gleichung lassen sieh nun drei verschiedene Anwendungen machen,

mllirh auf die Artikel l für die magnetischen Wirkungen angenommenen Xormal-

arhiiftnisse, ferner auf die Tangentcnboussole mit einfachem Muliiplicatorlcreise , und end-

lich auf die zn den vorliegenden Versuchen gebrauchte Tangentenboussole mit vielfachem

Multiplicatorhrtise. Die beiden ersten Anwendungen beweisen nur. dass dieser Gleichung,

wie schon a. a. (). bemerkt worden, in Beziehung auf die Stromstärke das in Artikel I

aus den magnetischen Wirkungen abgeleitete Stromintcnsitätsmaass wirklich zum Grunde

liegt; die letzte Anwendung führt zur Berechnung des gesuchten Zeitraumes x.

Wendet man diese Gleichung erstens auf die Artikel I für die magnetischen Wir-

kungen eines Stromes angenommenen Normaleerhältnisse an; so ist naa — I, b = 0,
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-•/<* / = A und £ ein verschwindend kleiner Hruch; es ergiebt sich dann aus

obiger Gleichung «las Drehungsmoment 1) ohne dem von der Stromrichtung abhängenden

Vorzeichen ,

D =~ oder R>I)= L,

was also mit der in Artikel I für die Stromintensität = 1 festgesetzten magnetischen

Stromwirkung übereinstimmt. Hieraus folgt, dtiss obiger Gleichung das in Artikel I aus

magnetischer Wirkung abgeleitete Strouiintcnsitätsmaass zum Grunde liegt.

Wendet man zweitens dieselbe Gleichung auf eine Tungcntenboussolc mit einfachem

Mu/tiplicatorkrcisc vom Halbmesser 11 an, wo eine kloinc Magnetnadel im Mittelpunkte

des Kreises, der Kreisebene parallel, nach dem magnetischen Meridian gerichtet ist; so

ist a = /f, b = 0, x=0; es ergiebt sich dann aus obiger Gleichung das Drehungs-

moment, welches vom Strome auf die Ml magnetischen Meridiane befindliche Nadel aus-

geübt wird,

Hei einer Ablenkung der Nadel vom magnetischen Meridiane = <p geht dasselbe in

l) cos <p — - * • cos tp

über. Bezeichnet T den horizontalen Erdmagnetismus, so ist — 2//« T sin tp das von der

Erde auf die Nadel ausgeübte Drehungsmoment. Die Summe dieser beiden Momente ist

— 0, wenn die Nadel bei der Ablenkung tp in Ruhe bcharrt
;

folglich ist

^ = T tang rp oder tp = arc tang •

Diese Ablenkung ist aber dieselbe, welche der Artikel I beschriebene Normalstrom bei

einer Tangentenboussole mit einfachem Kreise hervorbringen sollte.

Drillens endlich soll die nämliche Gleichung auf die zu den vorliegenden Ver-

suchen gebrauchte Tatigcnteuboussole mit vielfachen Multiplicatorkreisen angewendet und

daraus das Drehungsmoment bestimmt werden . welches der eben erwähnte , Artikel I

beschriebene Normalstrom, wenn er durch alle Windungen des Multiplicators hindurch-

geht, auf die Nadel ausübt.

Wir betrachten zunächst eine Windung des Multiplicators , vom Halbmesser a,

deren Ebene von der Meridianebene der Nadel um b absteht. Das von dieser Windung

auf die Nadel atisgeübte Drehungsmoment 1)' wird durch obige Gleichung bestimmt,

taa + bb + xxl l •• !a«+ ** + **i I

worin, wie bei der vorigen Anwendung, x = 0 gesetzt werden könnte, wenn die Länge

der Nadel ein sehr kleiner Hruch von dem Durchmesser der Multiplicatorwindung wäre.
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Nun war zwar bei unserer Tangentenboutaole die Länge der Nadel blo» 60 Millimeter,

während der mittlere Durchmesser der Multiplicatorwiudungcn 267 Millimeter betrug,

was aber noch nicht genügt, um x ganz zu vernachlässigen. Doch genügt es, für x

einen Näherungswerth zu setzen, welcher sich darbietet, weiui man im Nadelmagnetismus

= 2 /i e unter -f- (i und — fi die Menge des nach der idealen Vertheitung auf der Ober-

fläche der Nadel vertheilten iiordmagnetischen und südmagnetisehen Fluidums versteht,

und demgemäsfi 2e bestimmt, was dann den Abstand des Schwerpunktes des nordmagne-

tischen von dem des südmagnetischen Fluidums bedeutet, so dass x = « zu setzen ist.

Nach Länge und Beschaffenheit der gebrauchten Nadel kann 2« nicht sehr von 40 Milli-

metern verschieden sein, und es kann daher mit hinreichender Genauigkeit

x = « = 20 Millimeter

gesetzt werden.

Bezeichnet man sodann mit a und a" den inneren und äusseren Halbmesser des

Multiplicatorringes und mit 2 b' die Breite desselben, so ist der Querschnitt des ganzen

ltinges

= 2(a"-a'ib'.

Bezeichnet man ferner denjenigen Theil de* Querschnittes, welcher auf die betrachtet«

Multiplicatorwindung kommt deren Halbmesser = a war und deren Ebene vom gemein-

schaftliehen Mittelpunkte der Nadel und des Multiplicatorringes um b abstand , mit

dadb; so ist das Product dieses Elementes des Querschnittes in das von der betrach-

teten Multiplicatorwindung auf die Boussolc ausgeübte Drehungsmoment

- & • ""M 1 +i i3 -° - »** - »»' +•••)

»der. weil die Glieder, welche die vierte und höhere Potenzen des Bruches enthalten,

wegen der Kleinheit dieses Bruches vernachlässigt werden können.

\nauut , tat. , i uo — 46i 1

{aa + bb)\ l 4 («a + AAl* J

Hieraus folgt nun die Summe der Producta des Querschnittes jeder Umwindung in das

von derselben ausgeübte Drehungsmoment,

1 *" e

J
M (,V •

(

1 + tSSW • 6 e
l

= 8"/'«* {log v+ye«^W + T [,^+m i
~ •

Durch Division dieses Werthes mit dem Querschnitt des ganzen Ringes = 2 >'— a'/A'

erhält man dasjenige Drehungsmoinent . welches im Mittel eine MultipUcatorw indung auf
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die Nadel ausübt, woraus durch Multiplication mit der Zahl der Vmwindungen « das

von dem ganzen, vom Normahtrome durchflossenen . Multiplicator auf die Nadel aus-

geübte Drehungttmoment erhalten wird, nämlich

—
o"-o' \

08 o-+K «'«'+*'*'.' 4 lo"«"+ &'A')l (<>'«'+ 6' 6
f
jll *'*T

Dieses Drehungsmoment 1) mit dem Trägheitsmomente der Nadel K dividirt, giebt

die angulare Beschleunigung der Nadel durch den gegebenen Normaktront

D_
Ä '

und diese Beschleunigung multiplicirt mit der im Vergleich mit der Schwingungsdauor

der Nadel = t sehr kurzen Stromdauer t giebt die vom Normahtrome während seiner

kurzen Dauer der Nadel ertheilte Angulargeschmndigheit

Dt~ K
Aus dieser der ruhenden Nadel plötzlich ertheilten Angulargeschwindigkeit wird endlich

«lie Ablenfamg d. i. die erste Elongaliotmceile tp der dadurch in Schwingung gesetzten

Nadel nach bekannten Regeln siehe »Elektrodynamische Maassbestimmungen« II. S. 34V;

berechnet, nämlich, wenn die Abnahme der Sehwuigungsbögeu der Nadel durch das Ver-

hältnis» zweier auf einander folgender Schwingungsbögen e k : 1 gegeben ist.

- i- »« Ulf i
Vt t - *

Um in dieser Gleichung den Werth des Trägheitsmomentes der Nadel K und ihres

magnetischen Momentes 2fte nicht durch besondere Beobachtungen bestimmen zu müssen

kann man durch Zuziehung der bekannten Gleichung für die Schwingungsdauer beide

eliminiren , wobei aber auf die Torsionskraft des Fadens Rücksicht zu nehmen ist. Be-

zeichnet 1

:

0 das Verhältniss der auf die Nadel wirkenden erdraagnetischen Directions-

kraft, =2fieT, zu der vom Faden ausgeübten, so ist die Gleichung für die Schwin-

gungsdauer /,

iut-T nn { +£
tt

' 1+»''
folglich wenn

gesetzt und die vorhergehende Gleichung mit = y m«WpM«M* ^i«lj

K ~T '
tt

' i+tf

Substituirt man diesen Werth in der Gleichung für tp, so erhält
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uihI hieraus die gesuchte Dauer des Nonnalstrome«.

Am Multiplicator der hiev gebrauchten Tangentenboussole war nun aber dureli

UeMung bestimmt worden

Ina' =709,0 Millimeter

2 ««"=5)65,35

2 6'= 72,04

7i = 5035

woraus, mit dem oben erwähnten Werthe von «= 20 Millimeter, sich der Werth von d ersieht,

d = 2t>2,l .

Dabei ergiebt sich, dass, wenn auch der Werth von t auf l Millimeter unsicher wäre,

657
die Unsicherheit von d doch nur 0,-1 nuf 262« d. i. nur -rk betragen würde, was nicht

in Betracht kommt.

Ausserdem war die Schwingnngsdaner der Nadel der horizontale Erdmagnetismus

am Ott« der Tangentcnhoussolc 7', das logarithmische Decrement für die Ahnahme der

Sehwingungsbögen k und das Verhältnis* H der Directiouskraft des Fadens zu der vom

Erdmagnetismus 7' herrührenden auf gewöhnliche Weise gefunden worden,

/ = U, 24 1 Secunden

X - 0.070

• = k\
'

Setzt man diese Werthe in die («leichung für x ein. so erhält man

x = 0,020921 - <p.

Die W erthe, welche sich für
<f

in den fünf in Artikel 7 beschriebenen Versuchen

ergeben, sind im Anfange dieses Artikels zusammen gestellt worden; setzt man sie in dir

(ileichung für / ein, so erhält man folgende fünf Resultate für die genannten Verwehe.

Nr t

1. 0,0001 IM
2. o.ouu i :«ou

;t. 0.000 156S

•i 0,0001400
'i «i MOIhOO

Dig
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BESCHREIBUNG DER INSTRUMENTE.

I. Beschreibung der Torsionswaage. Taf. III Fig. 6 u. Fig. 7.

Um eine ungleiche Rückwirkung der von den geladenen Kugeln durch Influenz

elcktrisirten Wände der Torsionswaage auf die bewegliche Kugel möglichst zu vermeiden,

ist die Waage in ungewöhnlich grossem Maassstabc ausgeführt. Der Kasten, in welchem

<lie Kugeln hingen, war parallelepipedisch 1,16 Meter lang, 0"87 breit und hoch.

Die 12 Kanten des Parallelepipeds waren aus quadratischen Pfosten {80"" Seite i von

hartem Holze gezimmert. Nachdem das Gerüst auf einem grossen fundamentirten Stein

festgestellt war, wurde als .Deckel eine schwere Holzplatte aufgelegt, die Seitenwinde

aber wurden in der Weise mit scharf angespanntem Wachstuch bekleidet, dass die

Kanten der Pfosten nicht in das Innere des Raumes hineinragten. Nach dieser Be-

kleidung, welche zum Einhängen der Apparate blos das obere Viertel einer Wand offen

Hess, wurde die Festigkeit des Kastens durch angeschraubte Streben noch sehr ver-

mehrt. Bei der Messung selbst wurde die Oeffnung, nachdem die Standkugel eingebracht

war. durch einen Schieber geschlossen. Ausserdem war aber der ganze Kasten mehr-

fach mit Tüchern und Decken, die auf dem Steine noch auflagen, behängt, um jeden

Luftzug abzuhalten. Dennoch war es nöthig, Nachts in dem ungeheizten Zimmer zu

beobachten, weil das Oerrhen und Schliessen der Thüren in andern Theilcn des Gebäudes

und die ungleiche Erwärmung namentlich des Fussbodens durch die Sonne zu Luft-

strömungen Veranlassung wurden, welche ein Schwanken der Iwweglichen Kugel zuweilen

bis zu einem halben Grade hervorbrachten. Nachts aber, wenn die Luft draussen nicht

zu unruhig war, schwankte die Kugel nicht um eine Minute.

Über der Mitte des Deckels, dessen Durchsclmitt Fig. ü mit 1) bezeichnet ist,

war der Torsionskreis T befestigt, dessen Alhidade AÄ die einzelne Minute durch ihre

Nonien ablesen liess und zur feineren ReguHrung der Torsion durch einen Hook'schen

Schlüssel H, oder nach dessen Auslösung auch frei durch die Hand geführt werden

konnte. Weiter bedeuten die Buchstaben der Figur:

a den hartgezogenen Messingdraht Nr. 12 39SmM lang, in der Axe der Alhidade

befestigt

;

b einen kleinen Messingcylinder mit Seitenschraube, um ihn am unteren Ende von

a festzuklemmen. I nten an ihm ist

c eine 5"" vonragende Schraubenspindel, entweder um die Körper anzuschrauben,

durch deren Schwingungsdauer der Torsionscoefficient bestimmt werden sollte.

oder den Messingdraht

HUMHh Klcklr.»lyii>iiil«chc Throric drr Materie 46
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302 BESCHREIBUNG DEK TORSIONSWAAGE.

d, an welchen die 5»»° dicke, 450»» lange cylindrische Stange »/von reinem Schellack

angeschmolzen war "j

.

h i hedeutet den Schellackhebcl für die bewegliche Kugel, der sich beiderseits bei

etwa üü'*™ Länge bis zu 2 mm5 Dicke verjüngte.

fg ist ein Draht, unten einen Zoll weit in Olivenöl tauchend, mit einem in Holz

gefassten Spiegel *. Das Oel hat die Wirkung, nicht nur die Schwankungen der

beweglichen Kugel, sondern auch die durch Erschütterungen entstandenen Pendel-

l»cwegungen der langen Stange in kürzester Zeit zu beruhigen, während es

andererseits durchaus kein Hindernks ist, dass der Hebel der allergeringsten

Torsionsänderung folgt.

Die beiden Kugeln der Drehwaage bestanden aus sehr dünnem Argentanblech,

waren fein polirt und vergoldet, und blos durch Erhitzen an das Schellack angeklebt.

Die lange, unten sich verdünnende vertikale Schellackstange für die Standkugel war

an eine gekrümmte Messingstange mn geklebt. Mit dieser war eine horizontale? Axe pq
mit zwei Stahlspitzen und rechtwinklig dazu ein Messingstab rt mit einem Laufgewichte

fest verbunden. Die Spitzen -standen auf Messinglagern q in einem conischen Loch, p'm

einem Schlitz. Das Laufgewicht drückte das ober« Ende der Messingstange mn gegen

eine Stellschraube, so dass jedesmal nach erneutem Aus- und Einbringen die Standkugel

genau dieselbe Lage in der Torsionswaage bekommen musste. Drückte man zum Laden

der beweglichen Kugel die Messiugstange mn nach vorn, bis der Stab tr gegen eine

Stellschraube trat, so befand sich die geladene Standkugel neben der beweglichen, zog

sie an und lud sie. ohne dass letztere erst einen grossen Hogeu zu beschreiben brauchte.

Dem Spiegel s gegenüber war in der Wand der Torsionswaage eine mit einem

Planglase verschlossene Oeffnung. Aussen in einiger Entfernung befand sich eine horizon-

tale Skala, deren Spiegelbild in einem Fernrohr .beobachtet werden konnte. Die Ent

fernung der Skala war so gewählt . dass , wenn die Drehung des Hebels der Torsions-

waage eine Minute betrug, die Skala im Fernrohr sich um einen Skalentheil bewegte.

Zugleich war die Skala so gestellt, dass dann, wenn die Mittelpunkte der beiden Kugeln

mit der Drehaxe genau einen rechten Winkel bildeten, ihr in der Mitte gelegener Null-

punkt, von dem aus sie nach beiden Seiten numerirt war, gerade im Faden des Fem-

rohrs erschien.

Dies war die Lage der Kugeln, in der sie bcobachtot werden sollten und die auf

diese Weise mit grosser Schärfe immer erkannt werden konnte. Hatte sich nach ihrer

Elektrisirung die bewegliche Kugel weiter von der Standkngel entfernt, so konnte der

») Gegen die Grösse de» oberen Thcilea der Figur ist die Lange <•/. wie Oberhaupt die Lange Tg
ED gering geieichnet. IHf Kugeln waren vom Deckel weiter entfernt.
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am Fernrohr befindliche Beobachter sogleich ablesen, um wie viele (.»rade oder Minuten

ihr Stand durch die Torsion corrigilt werden musste. Andererseits war an dem Ilook-

schen Schlüssel eine Scheibe angebracht, welche die Drehung dieses Schlüssels in

Minuten der Drehung der Alhidadc erkennen liess. und so konnte der die Torsion rogu-

lirende zweite Beobachter, ohne auf den Nonius zu sehen, nuf Commando* die Cor-

rection herbeiführen. Kinige l'hung in der rechtzeitigen Ertheihing und Ausführung

dieses Commandos und die vortreffliche Wirkung des Oels brachton es bald dahin, dass

in verhältnissmässig sehr kurzer Zeit die durch das Laden in heftige Bewegung gerathme

bewegliche Kugel vollkommen ruhig so stand, dass die Mittelpunkte der beiden Kugeln

mit der Drehaxe einen Winkel bildeten, der um wenige Minuten grösser als ein Rechter

war, d. h. dass im Fernrohr der Nullpunkt der Skala um einige '1 heilstriche vom Faden

des Fernrohrs abstand. Der Elektricitätsverlust führte dann durch die vorhandene

Torsion von selbst die Kugel allmählich näher an die Standkugel heran, so dass der

Zeitpunkt . in welchem der Nullpunkt der langsam wandernden Skala den Faden des

Fernrohrs passirte, mit Schärfe zu bestimmen war. Darauf wurde die Torsion abgelesen.

Derjenige Stand, bei welchem die Mittelpunkte der beiden Kugeln mit der Dreh-

axe der Torsionswaagc genau einen rechten Winkel bildeten, ist folgendermaassen gefunden.

Nachdem statt der Schcllackstange an dem kleinen Cylinder des Torsionsdrahtes

ein unten beschwerter feiner Faden befestigt war, dessen Frojection Fig. 7 m die Dreh-

axe vorstellt, wurde ein Theodolith T in der Entfernung von einigen Metern aufgestellt

und die Entfernung Ttn genau gemessen. Darauf wurde ein in Millimeter getheiltcr

Maassstab von Elfenbein horizontal in die Lagen MN und 3fN' gebracht, so dass er

jedesmal parallel mit tnd stand und die Standkugel in der halben Höhe tangirte. Der

vertikale Faden im Fernrohr des Theodolithen liess die Längen ab, ac, ab' und a'c' bei

der starken Vergrösserung auf den zehnten Theil eines Millimeters schätzen. Es ist dann

Darauf wurde ein zweiter Theodolith in einen solchen Funkt 7" gestellt, dass der

vertikale Faden seines Femrohrs die Drehaxe m deckte und die Standkugel tangirte.

Nachdem T'm gemessen war, wurde das Fernrohr in die Lage T'n gedreht, so dass der

Faden die andere Seite der Standkngel tangirte, und blieb dann nnverrückt so stehen.

•j Will man den Hebel einer nicht geladenen Torsionswaage au« einer Luge in eine andere bringen,

ohne daaa lango andauernde Oocillntionen entstehen, «o mache man, wenn der Hebd noch ruht, die halbe

CVirrection plötzlich, die andere Hälfte dann eben ko plötzlich in dem Augenblicke, wo der Hebel Rein;

gröftxte Rlongation erreicht und umkehren will. Dnnn wird er desto ruhiger Riehen, je weniger der Wider-

stand der Luft gegen »ein Trägheitsmoment in Betracht kommt. Hei dir geladenen Tonüonswaage erreicht

man auf diene Weise den Zweck angenähert.

ab -f- ac -f- a'b' + a'c .

46»
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Jetzt hängte man die Schellackstange mit der beweglichen Kugel wieder an den

Torsionsdraht und maass mit dem Theodolithen T den Winkel p'f</. Die vor Licht-

reflcxen geschützte bewegliche Kugel zeichnete sich auf weissem Hintergründe sehr scharf

ab und wies dem Theodolithen bei langsamer Drehung die Tangenten des Kreises, inner-

halb dessen sie sich bewegt«. Der Abstand des Mittelpunktes der beweglichen Kugel

von der Drehaxe ist also

me — 7'wsin y/>'/'y — r
'

wobei r der vorher gemessene Radius der beweglichen Kugel ist.

Nun wurde die Standkugel herausgenommen, der Kasten der Torsionswaage, um
Luftströmungen zu vermeiden

,
ganz geschlossen bis auf zwei kleine Oeffhungcn in der

schon bekannten Richtung Tri, und durch den Torsionsdraht die bewegliche Kugel so

gestellt, dass sie von der Richtung Tri tangirt wurde.

Die bewegliche Kugel musste jetzt um 90» + dme gedreht werden, wenn ihr

Mittelpunkt in die Lage e' kommen sollte, welche mit m und d einen rechten Winkel

beschreibt. Nun ist der Winkel

dme = m/T + mT'f— nmd.

während

rrr,, . Tin Hin mTn' — r'
m/T' = arc sin —

,

mT'/= 2 arc sin .J I m -f- m d cos n »i d
,

nmd = arc sin
r

* .

im d

Da hier alles gegeben ist. so Hess sich dme leicht berechnen, und es wurde nun

die Drehung der beweglichen Kugel um *Ml°-{-dmc mittelst des Torsionskreises vorge-

nommen und der Nullpunkt der Reobaehtttngsskala richtig gestellt.

II. Reschreibung der Tangcntcnboussole.

Der zu dem Multiplieator verwendete Kupferdraht war vorzüglich gut mit Seide

besponuen und darauf in seiner ganzen l^ange von fast
J
Meilen durch Collodium ge-

zogen" . Von der grossen Rolle, auf welcher er sich dann befand, wurde er, durch

•) Diese viel.n Umstände wurden durch die UndurchaichtigkeU des hängenden Schellackslal*.-*

Keboten.

**; Versuche, üb dadurch das Nolationsvermögen wirklich wächnt, sind nicht an(rcstellt, man sollte es

aber annehmen. Jedenfalls erreicht man dadurch , daas die Seide nicht nur auf dem Drahte »ehr fest
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Hülfe eüies Flaschcnznges «ehr glcichraässig gespannt, auf den kreisförmigen Ring der

Tangentenboussole in 5635 Windungen aufgewunden. Diener Metallring, der eine Rinne

von rechteckigem Querschnitt bildete, war überall, wo »ich der Draht an ihn anlegte,

vorher in der Hitze diek mit Siegellack überzogen. In den Ring wurde nachher ein

20 Pfand schwerer Kupferring als Dämpfer gestellt. Alles Übrige solcher Einrichtungen

ist bekannt.

Die Hauptsache war, die Überzeugung zu erlangen, dass wirklich alle Windungen

der Tangentenboussole von dem Entladungsstrom durchlaufen wurden und nicht etwa

ein Überspringen eines Thciles derselben durch einen in der Tiefe der Windungen viel-

leicht nicht sichtbaren Funken geschah. Nim war ein in Marburg oft gebrauchter

kleiner Multiplicator von 1000 Windungen zur Hand, und es Hess sich aus den Dimen-

sionen der beiden Instrumente vorhersehen, dass sie gegen die Entladung einer Leidener

Flasche ungefähr gleiche Empfindlichkeit haben würden. IJeidc Multiplicatoren wurden

so verbunden, dass dieselbe durch Wassersäulen verzögerte Entladung einer grösseren

Leidener Flasche durch die Windungen beider fliessen musste. Wenn nun nicht nur

(las vorhergesehene Verhältnis der Empfindlichkeit eintrat, sondern bei einer Steigerung

der Ladung sowohl die Augaben beider Houssolen unter einander proportional blieben,

als auch den Angaben eines Sintiselektrometers entsprachen, welches, mit der I>eidcner

IHaschc verbunden, deren einzelne I^adungen vergleichen Hess, so konnte man überzeug!

sebi, dass die grosse Tangentenboussole ihrem Zwecke entsprach. Kei allen Entladungen,

welche durch ein besonders construirtes Pendel regulirt wurden, blieb der Knopf der

Flasche dieselbe Zeit und zwar nur f Sccunden lang mit dem Multiplicator in Ver-

bindung, um von dem wieder auftretenden Rückstände nur einen sehr kleinen und zwar

proportionalen Theil zur Wirkung kommen zu lassen. Folgendes sind die Resultate:

Nr.

„.

Ablenkung'/
de» Sinus-

elektrumct.

%/-—
\ «n</

c.

Kleiner
MuUiplicat

F.longation

in Skalenth.

ä.

Tangunten-
bouMole.

Elongatinn
in Skalenth.

d
c

«/

T

1. 9-31' 0,407« 41,75 170,40 4,lor,o 417.85

2. 19° 59' 0,5845 59,50 244,85 4,1151 418,91

:i. :«4°57* 0,7569 76,95 :M6,I0 4,1078 417,62

4. 49« 54' 0,8746 88,97 »65,45 4,1076 417,85

haftet, sundern auch , dass sie an der Oberfläche nicht leicht muh wird. Das Verfahren ist einfach . Von

der Originalrolle leitet man den Draht um eine kleine feste Holle mit horizontaler Axe und von da in

grosser Entfernung au einer grossen Rolle, auf die er vorläufig aufgewunden wird. Die kleine feste Rolle

taucht sur Hälfte in ein Gefass mit Collodium.
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Jede der Zahlen unter c und d ist das Mittel au« 2 bis 3 Messungen, die unter einander

höchstens um I Skalentheil differirten. Die verlangte Proportionalitat stellt sich also

sehr vollkommen heraus. Nun war der Abstand des Spiegels von der Skala bei dem

kleinen Multiplicator 1633, bei dem grossen 6437,6 Skalentheilo und ihre Empfindlich-

keit verhält sich also, wie oben ungefähr gefordert wurde, nämlich wie 1 : 1,0423.

Diese Messungen, von denen die zweite offenbar bei der Tangcntcnboussole einen

Heobachtungsfehler voraussetzen lässt, zeigen bei allen drei Instrumenten eine ausser-

ordentliche Feinheit in der Vergleichung der disponiblen Ladung einer Leidener Flasche.
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EINHEITLICHE MAASS-SYSTEME
VON

WILHELM WEBER.

[1861.]

ie folgenden beiden Aufsätze sind von Wilhelm Weber im Jahre 1S61, auf

Wunsch von befreundeter Seite bei Gelegenheit der Regulirung der deutschen Maass-

imd Gewichtsfragc durch eine in Frankfurt a. M. niedergesetzte C'ommission des ehemaligen

deutschen Hundes anonym veröffentlicht worden. Da jedoch diese Anonymität bereits durch

Erwähnung des ersten Aufsatzes in Poggendorff's biographischem Handwörterbuch

unter Webers Arbeiten beseitigt ist und der Inhalt ausserdem für eine spätere Ver-

Itesserung der in der Maas*-. Gewichts- und Müuzregulirung des Deutschen Reiches vor-

handenen Unvollkommcnheiten von Wichtigkeit werden kann, so glaube ich für die fol-

gende Mittheilung jener beiden Aufsätze unter Wilhelm Weber's Namen hinreichend

gerechtfertigt zu sein. Übrigens erlaube ich mir zu bemerken, dass ich mich gelegentlich

durch mündliche Unterredungen mit W. Weber über die Zweckmässigkeit einer solchen

Publication der Zustimmung des Verfassers hinreichend versichert halten darf. Z.

I.

[Anonym publicirt in der »Tübinger ZeiUchrift für StaatawisnensthafV

)

In allen Ländern der civilisirten Welt fühlt man das Hedürfiiiss, genau bestimmte

und allgemein angenommene Maassc zu besitzen. Ganz besonders empfindet man den

Mangel solcher Maassc da, wo wie in Deutschland viele kleinere Staaten nahe beisammen

UUMB, Kleklr ..lvi,.imi«i-li- Theorie der Maleric. 4"
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.

liegen und in den mannichfaltigsten und engsten Berührungen mit einander stehen. Aber

es ist bis jetzt niemals gelungen, irgend einem Maasssystcmc die allgemeine Annalime zu

verschaffen; ja es ist in Frankreich, wo man vor etwa 70 Jahren diesen Zweck mit

grösster Energie und mit vieler Gründlichkeit und Umsicht zu erreichen gesucht hat.

nicht einmal gelungen, im eigenen Lande das neue wohl begründete System in allen

seinen Theilen zur Annahme zu bringen, trotz aller darüber erlassenen Gesetze.

T)ic Ursachen dieses Misslingens in Frankreich mögen zum Theil in besonderen

politischen Verhältnissen nachgewiesen werden können; es lässt sich aber nicht ver-

kennen, dass eine Ursache auch in dem Systeme selbst liegt.

Das französische Gouvernement hatte sich nicht mit der Feststellung der not-

wendigen Maiasse begnügt, sondern hatte zugleich Vorschriften gegeben, wie die Maasse

gebraucht, insbesondere wie mit ihnen gerechnet werden sollte. Diese Vorschriften stehen

mit der Festsetzung von blossen Maasseinheiten in keinem inneren und nothwendigen Zu-

sammenhange. Freilich empfiehlt sich die Decimalrechnung , weil sie unserem ganzen

Zahlensysteme zum Grunde liegt, vorzüglich zum Ausdruck des Verhältnisses verschiedener

Grössen zu ihren Maassen; indessen weiss jeder Rechner, dass auch die Duodccimal-

rechnung oder auch die Sexagesimalrechnung unter besonderen "V erhältnissen besondere

praktische Vortheile bietet. Die Decimalrechnung zu einer bindenden Vorschrift beim

Gebrauche der Maasse zu erheben, dürfte daher wohl als eine unnöthige und zu grosse

• Beschränkung der natürlichen, jeder Übung und Gewohnheit ihr Hecht gewährenden.

Freiheit erscheinen, welche ohne dringende Gründe aufzuerlegen nicht rathsam sein möchte.

Schätzte man aber auch wirklich die Vorzüge der Decimalrechnung so hoch , dass

man ihre Einführung möglichst zu begünstigen geneigt war. so hätten doch bei diesen

Bestrebungen gewisse Grenzen niemals überschritten werden sollen; insbesondere hätte

stets das Vorhandene wenigstens in so weit respectirt werden sollen, als es in allgemeines

Besitzthum übergegangen ist. welches ohne Verletzung vieler und grosser Interessen nicht

gestört und beseitigt werden kann.

Ein solches Besitzthum war die nun einmal angenommene Zeitrechnung und Grad-

rechnung geworden, was von dem französischen Gouvernement nicht respectirt worden

ist. indem es statt der Sexagesimalrechnung die Decimalrechnung bei der Zeit- und

Gradrechnung einzuführen versuchte, und sodann das Maasssystem so einrichtete, wie es

am zweckmässigsten gewesen sein würde, wenn jener Versuch wirklich gelungen wäre.

Hätte man nur, bei so eingerichtetem Maasssysteme, wenigstens mit der Einführung

desselben so lange gewartet, bis der Erfolg der neuen Zeit- und Gradrechnung gesichert

gewesen wäre! Da dies aber nicht geschah, so konnte es nicht fehlen, dass das Miss-

lingen des einen Versuehs das des anderen nach sich zog. Man würde mir sehr kurze

Zeit zu warten gebraucht haben, bis man den ersteren Versuch selbst für misslungen
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erkannte, und hätte dann da» neue Mmsmyttfin so einrichten können, wie es nach der

allgemein angettomnurnen Zeit- und Gradrechnung am zweckmässigsten war. Es konnte

dies leicht geschehen, ohne irgend das System selbst seinem inneren Wesen nac h zu ver-

ändern. Es würde dann daraus ein einheitliches Maasssystem hervorgegangen sein, welches

nicht blos sogleich in Frankreich, sondern gewiss bald auch ausserhalb Frankreich die

allgemeinste Anerkennung und Annahme gefunden haben würde, wie es dieselbe verdiente.

Mit dem Aufgeben der Dccimalrechnung für Zeit und Gradrechnung war aber der

ganzen Einrichtung des neuen Maasssystems der Grund entzogen, und das System selbst,

falls ihm nicht eine neue Einrichtung gegeben wurde, zugleich mit aufgegeben. Eine

solche neue, durch das Aufgeben der Dccimalrechnung für Zeit- und Gradrechnung be-

dingte. Einrichtung hat aber das französische Maasssystem nicht erhalten, sondern man

hat sich später blos an die Trümmer des in seinem Grunde untergrabenen ursprünglichen

Systems gehalten, und haben dieselben auch weit über die Grenzen Frankreichs hinaus

mit der Zeit Aufnahme gefunden, so liegt der Grund davon blos darin, dass auch solche

Trümmer eines Kahren Systems, wie das französische Maasssystem ursprünglich war. immer

noch grosse praktische Vorzüge vor dem sonst überall herrschenden Chaos besitzen.

Will man aber mehr als solche Trümmer haben, so braucht nur zu geschehen, was

das französische Gouvernement ohne allen Zweifel gethan haben würde, wenn ihm bei

Einführung des neuen Maasssystems die allgemein angenommene Zeit- und Gradrechnung

für unantastbar gegolten hätte.

Allgemeine Bedürfnisse.

Die allgemeinen Bedürfnisse, denen ein einheitliches Maasssystem genügen Roll,

lassen sich unter folgenden drei Punkten zusammenfassen, nämlich :

I] das Bedürfnis* genau bestimmter M nasse;

2 das Bedürfnis» allgemein angenommener Maasse;

3 das Bedürfnis» einheitlicher Maasse, oder Beseitigung aller unnbthigen und über-

flüssigen Maasse*).

•j F.* schliossen «ich hieran noch eine Mengt- spccicllcr Bedürfnisse, die in Betracht zu liehen sind,

wenn es »ich um den Gebrauch der Maaase iu bestimmten Metsunyen handelt, deren Erörterung jedoch

die der allgemeinen vorangehen mus*.

Die Festsetzung de» Maasses für irgend eine Grösscnart, allein betrachtet, geschieht lieknnntlieh

dadurch, da»» man eine an irgend einem Orte «u irgend einer Zeit wirklieh vorhandene Grösse dieser Art

tum Maasse wählt. Diese »um Maas* gewählte GröRge nennt man nun einen Maan-EtaUm , wenn sie so

beschaffen ist, dass sie an einen anderen Ort versetzt, und ihr« Unveränderlichkcit zu verschiedenen

Zeiten versichert werden kann. Ks leuchtet nun ein , dass wenn es sich um die Anwendung der Muassu

zu bestimmten Messungen handelt, die Feststellung der Maasse in solchen Ktalnns sehr häufig ein Bedürfnis*

47*
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Den c»l»en angeführten allgemeinen Bedürfnissen würde nun. wenn noch gar keine

Maasse vorhanden wären, durch Feststellung dreier Maasse als Grttndmaasse genügt

werden. Mau ist einig, das* alsdann die Mauste für Länge und /••'/ zu zweien von

diesen drei Grundmaassen gewählt würden; die Wahl für das dritte Grundmaass dagegen

würde zwischen dein Maasse für die Masseti der Körper, oder für ihre (Jeteichte, oder für

ihre Dichtigkeiten noch frei gelassen werden. Jede weitere Feststellung; von Maassen für

noch andere Grössenarten würde unnöthig und überflüssig sein ; denn alle anderen Grössen-

arten können mit denen, für welche die Gnnulmaasse festgestellt sind, an gewissen geo-

metrischen oder mechanischen Objecten zugleich betrachtet werden, und die alsdann

vorhandenen, in geometrischen oder mechanischen Gesetzen gegebenen Relationen zwischen

den verschiedenen Grössenarten würden genügen, um für alle anderen Grössenarten Maassr

aus den drei festgestellten Grundmaassen abzuleiten.

Vorhandene Elemente.

Der Fall, dass noch gar keine Maasse vorhanden wären, liegt nun aber nicht vor.

und es fragt sich daher, ob unter den vielen vorhandenen Maassen nicht eines oder

mehrere sich befinden, welche den beiden ersten von den oben angeführten Bedürfnissen

genügen, nämlich genau bestimmt und allgemein angenommen zu sein. Es leuchtet näm-

lich ein, das« es in Betreff solcher Maasse gar keiner weiteren Feststellung bedarf, wie

auch jeder Versuch, solche Maasse zu verdrängen, erfolglos bleiben würde.

In Beziehung auf die Zeit hat nun die Astronomie schon lange dafür gesorgt, das>

wir mit einem genau bestimmten und allgemein angenommenen Maasse versehen sind,

woran nichts mehr zu ändern ist. Das Zeitmaass ist eines der drei Ürtmdmaassc ge-

worden, und steht so fest, dass es bei Herathungen und Vereinbarungen über festzustellende

Maasse gar nicht mehr in Erwägung gezogen zu werden pflegt.

Giebt es nun nicht unter allen übrigen vorhandenen Maassen noch ein zteeites,

welches ebenso wie das Zeitmaass genau bestimmt und allgemein angenommen ist? Es

sein wird; denn ohne ilchcn Etainn kann da» Maas« zu Messungen nicht unmittelbar, sondern höchstens

nur mittelbar gebraucht werden.

Da aber für viele Grössenarten, z. B. für Geschwindigkeiten, gar keine Maasse in Etalons darstellbar

sind, und die für die übrigen dargestellten Etalons doch nur zu gewissen Arten von Messungen unmittelbar

brauchbar sein können, so ist es zweckmässig , die Feststellung der Maasse im Allgemeinen von ihrer

speciellen FetttUlluna in Etalon« zu sondern und mit letzterer später zusammen auch die dabei in Betracht

zu ziehenden «prciellercn BedOrfniti« zu erörtern.

Die in Etalon« dargestellten Maasse heissen reelle Maa«%e und werden den ideellen Mausten, welche

bei der Messung nicht unmittelbar rorliegen
,

entgegengestellt. Man nennt die ideellen Maasse . deren

Feststellung auf gewisse in der Natur gegebene Grössen zurückgeht, auch Natnmiaatt«.
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lässt «ich wirklic h dem Zoitmaass noch ein anderes zur Seite «teilen, nämlich das Man**

für die Leichtigkeiten der Körper. IHe Maximal-Dichtigkeit . welche dem reinen Wasser

tmne äusseren Druck zukommt. ist wirklich ein genau bestimmtes Maas« für die Dichtig-

keiten der Köq>er, welches allgemeine Annahme gefunden hat. und man kann sicher

sein, das« jeder Versuch, der gemacht werden sollte, dieses Maass zu ändern, ohne Erfolg

bleiben und hald wieder aufgegeben werden würde.

Prüft man nun endlich noch alle übrigen vorhandenen Maasse. so findet man die

beiden Merkmale, dass ein Maass genau bestimmt und allgemein angenommen ist. nur

noch bei einem Maasse in weiteren Gebieten vereinigt, nämlich bei dem in der Geographie

und der Schifffahrtskunde gebrauchten Liingenmaasse

.

Das Maass nämlich, nach welchem alle geographischen Karten entworfen werden,

ist »irklich genau bestimmt und allgemein angenommen. Auf vielen Karten findet man

zwar verschiedenerlei Maassstäbc angegeben ; diese Maassstäbe sind es aber nicht , nach

welchen die Karte entworfen worden ist. sondern sollen nur zur lleductiou des hierzu

gebrauchten Maasses auf die in verschiedenen Ländern gebräuchlichen sogenannten Mcilen-

maassc dienen. Das Maass, wonach alle Karten wirklich entworfen sind, ist das Grad-

maass der Hreite, welches in seinen kleineren l nterabtheilungen, nämlich Hreitenminuten,

allen Specialkarten als Längenmaass zum Grunde liegt.

Ferner werden alle nautischen Rechnungen, deren praktische Uedeutung für die

Schifffahrt immer gewachsen ist, trigonometrisch nach Kogenminuten geführt, wozu alle

Hülfstafeln und Instrumente eingerichtet sind. Hiernach werden durch alle Rechnungen

die Entfernungen unmittelbar in Seemeilen gefunden, welche die liogenminute auf der

Erdoberfläche ihrer Länge nach darstellt.

Es ist also in der Geographie und Nautik die mittlere Länge der Hogenmimitc

des Meridiankreise« auf der Erdoberfläche oder die Seemeile, ein genau bestimmtes und

allgemein angenommenes Längenmaass , und es darf wohl behauptet werden , dass alle

Versuche, in den beiden angegebenen Gebieten durch neue Feststellungen das einmal

angenommene Maass zu ändern, scheitern würden.

Jede Feststellung eines anderen Längenmaasses , wenn es auch in allen anderen

Gebieten ausser der Geographie und Nautik allgemein angenommen werden sollte, würde

also nur dahin führen, dass man zwei Längenmaasse erhielte, von denen da« eine jeden-

falls unnölhig und überflüssig wäre. Ein solches unnöthige und überflüssige Maass kann

ntir dadurch vermieden werden, dass das in der Geographie und Nautik einmal allgemein

angenommene Längenmaass für alle anderen Gebiete, wo noch kein Längenmaass allgemeine

Annahme gefunden hat, gleichfalls festgestellt und angenommen wird.

Eß ergiebt sich also, wenn man alles Vorhandene, was so feststeht, dass es sich

niemals wieder beseitigen lässt, gehörig beachtet und würdigt, dass alle Vorschläge, welche
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zur Feststellung neuer Maasse gemacht werden, unnöthig und überflüssig sind. Ks kommt

wesentlich nur darauf an. an den schon vorhandenen, genau bestimmten und allgemein

angenommenen Maasscn allein und umsch/iessetul festzuhalten, und alle anderen nicht

genau bestimmten oder nicht allgemein angenommenen Maassc gänzlich abzuschaffen,

indem man zugleich jene ersteren zu (Jrundmaasscn erhebt, aus denen man nach bekannten

geometrischen «nd mechanischen Principien das ganze System der abgeleiteten Maat«r

gewinnt, welches allen Bedürfnissen vollständig genügt und nicht« Überflüssiges enthalt.

Es liegt in den allmählichen aber unwiderstehlichen Fortschritten der Wissenschaft

und technischen Kunst etwas Xöthigendcs, was mit Sicherheit voraussehen liisst, das.«

man endlich auch in Beziehung auf das in alle Verhältnisse so mächtig eingreifende

Maasssystem zu der eben dargelegten zweckmässigen Beseitigung so vieler willkürlichen

Feststellungen, die man sieh bisher in kleineren oder grösseren Kreisen erlaubt hat. ge-

langen wird. Die von Zeit zu Zeit hervortretenden gesetzgeberischen Acte werden darauf

nur insofern Einttuss haben, als die Zeit, bis wann man jenes Ziel erreicht, dadurch sehr

abgekürzt oder auch weiter hinausgeschoben werden kann.

Französisches Maasssystem.

Kin solcher gesety.gcberischer Act ist es gewesen, wodurch das französische Maass-

system vor fast 70 Jahren festgestellt worden ist. welches seine Bedeutung und die viel-

seitige Anerkennung und Annahme, die es nach und nach gefunden, blos dem Umstände

verdankt, dass es mit einer nur geringen, freilich praktisch sehr einflussreichen, Ab-

weichung wirklich auf die angegebenen schon vorhandenen Elemente eines einheitlichen

Maasssystemcs gebaut war und den vorher aufgeführten allgemeinen Bedürfnissen voll-

kommen genügt«. Es stand aus diesen Gründen unter allen gesetzlich sunetionirten

Maasssystemen einzig in seiner Art da. Die Herrschaft desselben kann sich noch be-

deutend erweitem; dessenungeachtet wird es doch niemals zu einer ganz allgemeinen

Annahme gelangen, und es wird endlich sogar die Zeit kommen, wo ihm mit Erhaltung

des ursprünglichen Kernes eine neue Einrichtung gegeben wird, durch die es mit allen

vorhandenen Elementen in vollkommene Übereinstimmung gebracht wird.

Die jetzige Einrichtung des französischen Maasssystemcs würde nur zugleich mit

dem (»runde, auf den sie gebaut war. nämlich einer nach dem Decimalsystem geord-

neten Zeit- und Gradrcchmuig
,

allgemeine Annahme haben faulen können; nachdem

aber dieser Grund aufgegeben, kann das darauf errichtete Gebäude auf die Dauer nicht

bestellen. Die dadurch uothwendig gewordene neue Einrichtung des Maasssystemcs. auf

dem Grunde der tdlgemein angenommenen Zeit- und liradreehnung. führt aber durch eine

neue Feststellung der drundmaasse zu einem neuen Systeme auch der abgeleiteten Maasse.
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Gru n dmaasse.

Die Umlaufszeit der Erde um die Sonne, die Maximal-Dichtigkeit des reinen Wassern

ohne äusseren Druck und die Länge des Erdmeridiankreises sind die in der Natur ge-

gebenen Grössen, nuf welehe die Feststellung der Gmndmaasse zurückgehen muss. wenn

ein annehmbares einheitliches Maasssystem hergestellt werden soll. Es ist dies auch

schon bei Begründung des französischen Maasssystemes anerkannt worden und bildet

den wahren Kern desselben.

Diese Grössen brauchen aber nicht selbst zu Maassen genommen zu werden, und

dürfen es auch nicht, aus dem Grunde, weil sie in keiner Weise für den praktischen

Gebrauch der Maasse zur Messung passen . worauf bei der Feststellung der Maasse vor-

züglich Kücksicht zu nehmen ist.

Zur Feststellung des Zeitmaasses hat man daher die Umlaufszeit der Erde um die

.Sonne »ach der allgemein angenommenen Zeitrechnung in mittleren 'lagen ausgedrückt und

den S64001" Thcil eines solchen Tages, oder eine ZeiUecunde. als Zeitmaass festgesetzt,

welches durch Normaluhren, mit Hülfe astronomischer t'ontrolen. so genau als es für

den Gebrauch irgend erforderlich ist. fortwahrend dargestellt wird.

Zur Feststellung des Liingenmaasses sollte nun dasselbe geschehen , indem man

die Länge des Meridiankreises der Erdoberfläche nach der allgemein angenommenen Grad-

rechnung in 360 Grade und jeden Grad in 60 Minuten ausdrückte, und die Länge einer

solchen Bogenminutc auf der Erdoberfläche, tee/che das allgemein angetiommenc Lüngen-

maass im Gebiete der Geographie und Nautik schon bildet und in der Seemeile dargestellt

ist, auch für alle anderen Gebiete ausser «1er Geographie und Nautik als Längennuiass

feststellte. Nur auf diese Weis«; kann ein wirklich einheitliches Ungenmaass für alle

räumlichen Bestimmungen gewonnen werden.

Es verdient jedoch hierbei die Bemerkung besonders hervorgehoben zu werden,

dass in der Geographie und Nautik niemals unmittelbarer Gehrauch vom Längenmaass

zu Messungen gemacht wird, sondern dass alle in der Geographie und Nautik aus-

geführten räumlichen Bestimmungen in Winkelmessungen bestehen, aus denen alle Ent-

fernungen trigonometrisch berechnet werden. Da nun aber alle trigonometrischen Tafeln

die zu diesen Kecbnungen gebraucht werden, nach dem Decimalsystem eingerichtet sind;

so ergiebt sich hieraus die wichtige Folge, dass in der Geographie und Nautik eine Ver-

kleinerung des liingenmaasses nach dem Decimalsysteme , z. B. eine Verkleinerung des-

selben auf den 1000"" Theil, als gar keine wesentliche Aenderung anzusehen ist.

Diese Bemerkung ist darum von besonderer Wichtigkeit, weil in allen Gebieten,

wo unmittelbarer Gebrauch vom Längemuaass zu Messungen gemacht wird, die Llngfl
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einer Bogenminute auf der Erdoberfläche oder einer Seemeile zu diesem Gebrauche nicht

passt, worauf doch bei Feststellung des Maasses vorzüglich Rücksicht zu nehmen ist.

Zur Feststellung des 1Aingenmaasses kann daher die Länge des Meridiankreises der

Erdoberfläche, nach der allgemein angenommenen Gradrechnung, in 360 Grade und jeder

Grad in 60 Minuten ausgedrückt, und sodann von der Länge einer solchen Bogenminute

auf der Erdoberfläche der 1000 1* Theil zum Langenmoos* gewählt werden.

In dem französischen Maasssysteme ist das Längenmaass ganz auf dieselbe Weise

festgestellt worden, blos mit dem Unterschiede, dass infolge der versuchten Einführung

einer nach dem Decimalsj stein geordneten Gradrechnung ein anderer Werth der Bogen-

minute zum Grunde gelegt worden war. Nämlich statt des 360. 60to" Theiles des Meridian-

kreises war der 400. 100 1" Theil genommen worden, oder es war versucht worden, eine

im Verhältnis« von 1 00 : 51 kleinere .Seemeile einzuführen . deren 1 000**' Theil das ah

Meter bekannte Längenmaass ist.

Das Dichtigkeitsmaass endlich ist das einzige, welches unmittelbar dadurch fixirt

ist, dass die in der Natur selbst gegebene Grösse der Maximal-Dichtigkeit des. reinen

Wassers ohne äusseren Druck als Dichtigkeitsmaass festgestellt worden.

M a ass-Etalons.

Die besondere Feststellung der Maasse in Etalons, durch welche dieselben erst

objectiv verwirklieht werden, hängt endlich von einer Menge praktischer Rücksichten auf

ihren Gebrauch bei Messungen ab. Es leuchtet ein, dass es unmöglich ist, allen klei-

neren und grösseren Bedürfnissen, die sich bei den unzähligen Anwendungen heraus-

stellen, zu genügen, und dass man sich daher auf die Berücksichtigung der wesentlichsten

Bedürfhisse nothwendig beschränken muss.

Welches nun aber diese wesentlichsten Bedürfnisse seien , darüber sind die An-

sichten der Praktiker vereclüedeu, und eine Vereinigung vieler Staaten zum Zweck einer

gemeinsamen Feststelhuig der Etalons wird deshalb nicht leicht zu Stande kommen. Auch

wenn von allen Staaten dieselben Maasse angenommen wären, würde doch die gesetzliche

Feststellung der Etalons immer jedem Staate in seinem Bereiche vorbehalten bleiben

müssen, und höchstens möchten Vereinbarungen über einzelne Punkte, in welchen äusser-

liche Gleichheit besondere praktische Vortheile bot«, zu Stande gebracht werden können.

Im Allgemeinen ist gesetzliche Feststellung von Etalons nicht blos für die Grund-

maasse , sondern für alle Maasse praktisch desto mehr gerechtfertigt
,
je genauerer Fest-

stellung in Etalons, und weiterer Verbreitung sie auf diese Weise, ohm Gefahr der Ver-

änderung, fähig sind. Welche Stelle im Systeme sie einnehmen, ob als Grundmaasse

oder als abgeleitete Maasse. ist dabei gleichgültig. Solche Maasse empfehlen sich aber
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nicht blos zur wirklichen Darstellung in Etalons. sondern es ist zur Vermeidung jeder

Ingewissheit auch praktisch uothwendig, dass jeder so dargestellte Etalon schlechtweg

als das Maas« seiner Grössenart gesetzlich gelte, ohne Rücksicht darauf, oh es liei seiner

Darstellung gelungen sei . ihn den Bestimmungen des Systemen ganz genau anzupassen,

was vollkommen doch niemals erreicht wird. Jeder solcher Etalon hat dann selbststätuliye

Geltung, ganz unabhängig von den im Systeme darüber enthaltenen Bestimmungen.

Es würde aber ein Missbrauch der gesetzlichen Autorität sein, einen Etalon fest-

zustellen, ohne Mittel, den allgemeinen (Jeltrauch des so festgestellten Etalous zu er-

möglichen.

Es leuchtet ein, das» dazu ein in den Staatsarchiven versiegelt niedergelegter

Nonnaletalon, welcher dem Gebrauehe ganz entzogen ist, nichts helfen kann, und das*

es insbesondere nichts helfen kann , wenn dieser Normaletalou mit einer viel grösseren

Feinheit und Genauigkeit hergestellt ist als die in Gebrauch kommenden Exemplare.

Die Absicht, welche zu einer solchen Verwahrung des Normaletalons häufig Anlas» ge-

geben, ist nun zwar nicht die Ermöglichung des allgemeinen Gebrauches, sondern die

Sorge für künftige Jahrhunderte, dass ihnen das jetzt allgemein gebrauchte Maass erhalten

werde. Soll aber diese letztere Absicht nicht ganz illusorisch sein, so setzt sie voraus,

dass der allgemeine Gebrauch auf andere Weise schon vollkommen gesichert sei. Denn

ehe gesorgt wird, dass ein Etalon der Nachwelt erhalten werde, muss gesorgt werden,

dass dereclt>e icirklich gebraucht wird, da er sonst für die Nachwelt gar keine Bedeu-

tung hat.

Die Möglichkeit des allgemeinen Gebrauches setzt aber voraus, dass der Etalon

nicht in einem, sondern in vielen Tausenden von Exemplaren vorhanden sei, für welche

alle dieselbe Bürgschaft existiren muss, eine Bürgschaft, welche, wenn die Fabrikation

aller zum wirklichen Gebrauche kommenden Etalons von Künstlern und Handwerkern

nach Belieben mit den verschiedensten Instrumenten und Werkzeugen beschafft wird,

durch die flüchtige Oontrolc eines Aichuugsamtes nicht wohl erreicht werden kann.

Wie man viele für identisch zu achtende Exemplare einer Schrift nur durch den-

selben Druck gewinnen kann, ebenso lassen sich viele für identisch zu achtende Etalon-

Eremp/are nicht durch künstlerisches oder band« erksmässiges t'opiren, sondern nur durch

Stereotypie hen Abdruck mit den feinsten und zuverlässigsten Maschinen, unter ganz un-

verändert erhaltenen Verkältiüssen, bewerkstelligen . Nicht der Stempel eines Aichungs-

amtes, sondern der Stempel der Maschine, womit alle Exemplare geprägt worden sind,

kann ihnen allen eine gleiche, praktisch genügende, Bürgschaft gewähren. Solche Ma-

schinen in zweckmäßigster Weise auszuführen, ist gewiss eine schwere Aufgabe, deren

Lösung jedoch in unserer Zeit keinen wesentlichen Anstand finden dürfte.

Wäre nun aber auch eine solche stereotypische Vervielfältigung der Exemplare

Kitum, Kl«ktr«tyi»i»l»che Tl,*nri. 4- r «uteri«. \S
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für den Längen-Etalon erreichbar, so würde doch dasselbe nicht von allen Etalons gelten.

Es würden sich z. B. solche stereotypisch vervielfältigte Exemplare des Massen- oder

Gewichts-Etalons , die für alle praktischen Anwendungen als identisch gelten könnten,

nicht herstellen lassen. Es würden aber doch stercotypisch vervielfältigte Exemplare

herstellbar sein, welche für die meinten praktischen Anwendungen als identisch gelten

könnten, was auch schon von grosser, keineswegs zu übersehender, Wichtigkeit wäre.

Es dürfte in dieser Beziehung insbesondere nicht übersehen werden, wie wichtig es wäre,

wenn eine zweckmässige Prägung ulier Gold- und .Silbermünzen dazu benutzt würde, um

den Massen- oder Gewichts-Etalon in Tausenden von gleich verbürgten Exemplaren zu

verbreiten, wobei freilich die Grundbedingung wäre, dass der Massen- oder Gewichts-

Etalon nicht im Feingehalt der Münze, sondern in ihrem Tofalgehalt gegeben wäre.

Hätte man in anderen Maassgebieteii solche Hülfsmittel, wie l'hren und Kalender

für die Zeit sind, um auf allgemeine Annahme zweckmässiger Einrichtungen hinzuwirken,

so könnte die allmähliche Ausbildung des Maasssystemes fast ganz der freien Entwicke-

lung überlassen bleiben, und es würde mir von Zeit zu Zeit einer gesetzlichen Sanction

des so Entstandenen bedürfen. Hei dem Maingel solcher Hülfsmittel aber leuchtet ein, das>

es ohne gesetzgeberische Acte niemals zu einer allgemeinen Annahme auch der zweck-

mässigsten Einrichtungen kommen kann.

Der Hauptzweck solcher gesetzgeberischen Acte besteht in der angestrebten Yer-

mittelung, dass bestimmte Maasse innerhalb gewisser Grenzen allgemein verbreitet und

allein gebraucht werden. Demgemäss kann der Fall eintreten, dass die Wahl des schlecht-

weg zur allgemeinen Annahme zweckmässigsten Maasssystemes für einen bestimmten

engeren und beschränkteren Kreis unzweckmässig wird.

Hätten z. B. Preussen und Oesterreich ein und dasselbe, keineswegs aber das zur

allgemeinen Annahme zweckmässigste, Maasssystem angenommen, so würde es für Sachsen

unzweckmässig sein, irgend ein anderes Maasssystem anzunehmen, wenn es auch das voll-

kommenste und für die allgemeine Annahme unbedingt zweckmässigste wäre.

Aehnliche Betrachtungen findeu in Beziehung auf Deutschland in seiner Umgebung

von andern Ländern Anwendung, und es soll hier nicht erörtert werden, ob darin ein

hinreichender praktischer Grund gefunden werden kann, für Deutschland auf die An-

nahme des im Allgemeinen geeignetsten und zweckmässigsten Maasssystemes vor der Hand

lieber noch zu verzichten, und statt dessen die Annahme des aus den angedeuteten Grün-

den jetzt noch relativ zweckmäßigeren französischen Maasssystemes zu empfehlen, dessen

Einrichtung zwar, nach Fallenlassen des Grunde«, auf dem sie gebanet war, ihre
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ursprüngliche Einheitlichkeit verloren hat und dadurch an sieh unzweckmässig geworden

ist, aher auch in diesem Zustande noch viele Vorzüge eines wirklich einheitlichen Maass-

systemes bewahrt hat, die sonst nicht weiter gefunden werden.

Zusätze.

Ii Formulirung der Vorschläge

1. Angenommen wird das einheitliche Maaitsystcm, worin

die Sccundc,

die Maximaldichtigkeit des reinen Wassers ohne äusseren Druck, und

der MMN)1" Thcil der Seemeile oder der Länge der Hogenminutc des Erd-

meridiankreises

die drei Grumlmaaue sind, aus denen alle anderen Maasse abgeleitet werden.

2. Jeder Staat macht sich verbindlich, für allgemeine Verbreitung und allgemeinen

Gebrauch eines diesem Systeme so genau wie möglich entsprechenden Systemes

von Maatsetaiom zu sorgen.

2} Uber die Ausführung.

Die Ausführung bleibt jedem Staate in seinem Hereiche überlassen; doch würde

als erster zweckmässiger Schritt besonders zu empfehlen sein die Sorge für Verbreitung

von Längen-Etalons und G'ctciehts-Elalo/ts , wonach die weitere Ausbildung der freien

Entwickclung überlassen werden kann, die nur von Zeit zu Zeit der gesetzlichen Sanction

bedürfen wird.

Längen-Etalon.

Zum Längen-Etalon wird der lOOU 1* 'lheil einer Seemeile mit aller erreichbaren

(«cnauigkeit durch mechanische Vervielfältigung in Tausonden von Exemplaren hergestellt.

Dieser Längen-Etalon. welcher eine Klafter heisse, ist

Meter lang, oder nahe

6 Fuss Hannoverisch -f- J
Fuss

6 „ Englisch +tS „

6 „ Preussisch — ^ „ *]

•» „ Ocstcrrcichisch — 1 „

ß „ Altfranzösisch — tV „

•) Die preiuuiachc KlaOer ist der 4000. Thcil der preiwwRchen Meile. Sonderbarer Wei«e luit man

4S»
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Redarf es nun nach gesetzlicher Feststellung des Maass-Etulons keiner weiteren

gesetzlichen Hcstimmung über Eintheilung und Rechnung, so muss doch bei der Aus-

führung, namentlich um dem Zweck der Verbreitung vollkommen zu entsprechen, eine

bestimmte 'iheilungs- und Rcchnimgsweise faktisch angenommen werden. Denn der mit

der Verbreitung verbundene Zweck des Gebrauches macht die Verbindung einer Längen-

skale mit jedem Liingen-Etalon nothwendig. Bei der Wahl dieser Theilungs- und Rech-

nungsweisc dürften nun die von der lÄngenmessung abhängigen Flächen- und Raum-

messungen, welche das Decimalsystem fordern, allein schon praktisch als entscheidend

angesehen werden; denn alle Quadrirungen und ('uhirungen. sowie alle Quadrat- und

Oubikwurzcl-Ausziehungcn , welche bei Berechnung von Flächen und Räumen aus ge-

messenen Längen, oder bei Berechnung abzumessender Iüugeu aus darzustellenden Flächen

und Räumen, immer vorkommen, müssen im Decimalsystem gerechnet werden. Dazu

kommt, dass nur das Decimalsystem. bei dem allgemein angenommenen Zahlensysteme,

die für speciellc Zwecke oft bequeme Einführung des 10 1«"* oder 1 00«»" Theiles der Maass-

einheit als niedere Einheit, sowie der lOÜOfachen Maasseinheit, oder der Seemeile, als

höhere Einheit, ohne die geringste Störung in den Rechnungen gestattet, was für die

Darstellung brauchbarer und bequemer Etalons abgeleiteter Maasse, namentlich der Ge-

tcichts-Etalons. praktisch besonders wichtig ist. Es kann dann z. B. der 100 1* Theil der

Klafter bei Ableitung des Gewichts-Etalons als iÄngeneinhcit zum Grunde gelegt wer-

den, ebenso wie bei Ableitung des französischen Gewichts-Etalons , des Gramms, der

I00u Theü des Meter als Längeneinheit zu Grunde gelegt worden war.

Dies vorausgesetzt, empfiehlt sich die Klafter unmittelbar mit lOOtheiliger Skale

als brauchbarer Maassstab in der Architectur, Feldmessung. Holzmessnng u. s. w. ; die

nächst kleinere Decimalstelle Klafter welche der Ilandlänge von 7 bis 8 Zoll ent-

spricht) mit lOOtheiliger Skale empfiehlt sich dagegen als brauchbarer Maassstab beson-

ders in den Künsten, z. B. in der Zeichenkunst, mechanischen Kunst, in Reiszeugen

u. s. w. Es empfiehlt sich endlich die Fortschreitnng 1, 2. :» bis 4 in der nämlichen

Decimalstelle, also
-fo,

bis ^ Klafter, als brauchbarer Maassstab für Handel und

Gewerbe, statt der Elle, deren Name für einen ^ Klafter langen Stab erhalten bleiben

könnte, dessen Länge blos um 3| Zoll grösser sein würde, als die altfranzösische Elle.

Man könnte dabei selbst ander gewohnten Fortschreitung \, |, |, {. 2, 3, 1, 5 .. Ellen

festhalten, wenn auch die Fortschreitung 1, 2, 8, 4, b, 12, 16, 2ü . . der Form nach

einfacher ist.

in Preusscn die Meile nach der Klufiur, statt die Klafter nach der Meile, regulirt und dadurch eine vun

der geographischen ve-*rhietlene Meile erhalten- Hütte man es umgekehrt gemacht, so würde die preußische

Klafter genau der 1000. Theil der Seemeile »ein.
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Gewichts-Etalon.

Der Ableitung des Gcwichts-Etalons wird der loou Theil der Klafter zum Gründe

gelegt, wonach sich die Gewichtseinheit (Loth] •

Zunächst würde es nur auf die allgemeine Verbreitung des neuen Gcwichts-

Etalons ankommen, indem die allmähliche Einführung des Gebrauches bei allen Wü-
tjungen Anfangs der freien Entwicklung überlassen würde.

Die allgemeine Verbreitung des neuen Lothes als Gewichts-Etalons würde aber

am zweckmässigsten durch Silber- und Goldmünzen geschehen, welche dasselbe darstellen.

Silberraünzen.

In Silbermünzen hat der Thalerfuss, nämlich 30 Thaler mit 1 Zollpfund Fein-

gehalt, die ausgedehnteste Annahme gefunden. In der Münzrechnung haben für den

Thaler die Theilungcn in 30, 150 tind 105, partielle Annahme gefunden, die sich wohl

nicht alle neben einander auf die Dauer erhalten werden.

Der Vorschlag des Sächsischen Gouvernements. Drittelthaler oder Mark also

90 Mark mit 1 Zollpfmid Feingehalt der Einführung der Drrimalrechmtng in der Mlinz-

rechnung zu Grunde zu legen, empfiehlt sich praktisch so sehr, dass er wohl die meiste

Aussicht auf allgemeine Annahme für die Zukunft hat.

Der allgemeinen Annahme dieses Vorschlages würde aber die allgemeine Ver-

breitung von Marketalons als Drittelthaler, halbe Oesterreichischc Gulden und 35 Rheinl.

Kreuzerstücke vorausgehen müssen. Die Verbreitung von Drittelthalern und Oester-

reichischen halben Gulden ist schon vorhanden und brauchte nur vermehrt zn werden,

während die Rheinl. Münzrechnung, die sich zwischen den beiden andern auf die Dauer

nicht halten kann, durch zahlreiche Verbreitung von 35 und 7 Krenzerstücken [= Halb-

guldcn und Zehntelguldcn Oesterreichisch = 10 und 2 Groschen) allmählich am Zweck-

massigsten in die andern Münzrechnungen überzuführen ist.

Mark, Drittclthaler
,
Halbcgulden Ocstcrreichisch und 35 Rheinl. Kreuzerstücken

würden aber bei ^ Zollpfund Feingehalt nebst \ von ^ Zollpfund an Kirpfcrgehalt den

neuen Gewichts-Etalon geben . welcher dadurch auf die zweckmässigste Weise allgemeine

Verbreitung erhalten könnte. Diese Gewichts - Etalons hätten also J Silbergehalt oder

Feingehalt und ^ Knpfergrhalt

.

= (Vr)' Gramm

= 7^7 Zollpfund

ergiebt.
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Goldmünzen.

In Goldmünzen ist der mit Kronen gemachte Versuch fast schon als gescheitert

zu betrachten^ während die Pistolen sich erhalten haben.

Pistolen können aber mit unverändertem Goldgehalt und sehr kleinem Kupfcr-

gehalt so ausgeprägt werden, dass sie den neuen Gcwichts-Ktalon gehen, wodurch letz-

terer auch in Goldmünzen die weiteste Verbreitung finden würde.

n,

Kritik eines anonym in der «Deutschen Vierteljahrsschril't« , drittes Heft iSbl

(Stuttgart u. Tübingen 1 8B 1 . S") erschienenen Aufsatzes »Die deutsche Maass-

und Gewichtsfrage».

[1861.]

[Anonym ptblicirt in den .Göttingisehen gelehrten Anzeigen« im 31. Stück d. 31. Juli 1861. Z.l

Das angeführte Heft der Deutschen Yierteljahrssehrift enthält einen anonymen

Aufsatz: »Die deutsche Maass- und Gewichtsfrage«, als dessen Zweck angegeben wird,

über die Arbeiten der in Frankfurt a. M. niedergesetzten Commission zu berichten \ind

das Thatsächliche mit erläuternden Bemerkungen zu begleiten, mit der ausdrücklichen

Erklärung, dass der Verfasser — wahrscheinlich ein Mitglied der Commission — nicht

den Anspruch erhebe, bei seinen Betrachtungen und Motivinmgen überall genau oder

vollständig die Meinung und den Ausdruck der Commission wiederzugeben.

Die Frankfurter Commission — bestehend aus Professor von Ettingshausen

für Oesterreich, Professor Jolly Tür Bayern , Director Hülssc für Sachsen, Director

Karmarsch und Stadtdirector Hasch für Hannover, Director von Steinheid für

Württemberg, Baurath Becker für Baden und Nassau, Geheimerath Eckardt für

Grossherzogthum Hessen und Mechaniker Ii ep sohl für Hamburg, Lübeck und Bremen

— hat, wie bekannt ist. über ihre Arbeiten selbst berichtet und ihre Vorschläge in einem

ausführlichen Gutachten der Bundesversammlung vorgelegt, welches natürlich allein ab

authentischer Ausdruck der Ansichten und Gründe der Commission für die gemachten

V orschläge anzusehen ist. Dieses Gutachten ist im vorliegenden Aufsatze weder selbst

noch im Auszöge enthalten, wenn es auch dem Verfasser dabei vorgelegen haben mag.
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Der Verfasser hat nur versucht, die Gesammtheit der Commissions -Vorschläge in zu-

sammenhängender Darstellung, mit Erläuterungen, Betrachtungen und Motivirungen zu

gehen, welche, wenn sie auch zu den von der Commission angenommenen Resultaten

führen, doch nur als sein Werk zu betrachten sind.

Man findet darin, wenn auch nicht in abgesonderter und authentischer Fassung,

die schon bekannten Vorschläge der Commission für die Maasse der Länge*, Flüche»

und Körper, nach dem Metersysteme; für die Gewichte, das Pfund ta 500 Gramm; so

wie auch den Vorschlag für die erforderlichen Groasetuibstufttngen, die Dectmaltheilung,

jedoch mit Zulassung dyadi&cher 'i Heilung in einzelnen Fällen. Ferner findet man aus-

führlich die gemachten Vorschläge zur Feststellung einer Anzahl benannter Grössen-

ubstufungen. Endlich wird noch von einem grossen und wesentlichen Theile des von

der Frankfurter Commission an die MundesVersammlung erstatteten Gutachtens, wel-

cher sich mit Vorschlägen über die Amführungsnuia&sreycln beschäftigt, der Inhalt an-

gedeutet, nämlich: von dem l'rmaass, dessen nächsten Copien und den sogenannten

Hauptnormaleii des Meters; von dem Uqjfund, dessen nächsten Copien und den Haupt-

normalen des Gcwichtssystemes; von den Hauptnormalen für die Hohlmanssc und den

Dimeusionsverhältnisscn der letzteren; von den Maass- und Gewichtsnonualen der aus-

führenden Aichungsbehördeu ; von der Toleranz [den Genauigkeitsgrenzen bei Maassen

und Gewichten; von dem Aichungsverfahren und von Bezeichnung der Maasse; endlich

von der Überführung des vorgeschlagenen Maasssystemes in den Gebrauch und den dabei

anwendbaren Erleichterungen

.

Für den Zweck dieser Anzeigen würde nun zwar ein genauer und vollständiger

Bericht von den Commissionsverhandlungen, insbesondere das an die Bundesversammlung

erstattete Gutachten selbst, von noch grösserem Interesse gewesen sein; doch glauben

wir die hier vorliegende Arbeit nicht ganz übergehen zu dürfen, schon weil sie aus dem

Schoosse der Commission selbst hervorgegangen zu sein scheint und deshalb das Präjudiz

für sich haben dürfte, doch wirklich nicht blos die Resultate, sondern auch, wenigstens

dem hauptsächlichsten Inhalte nach, die gepflogenen Herathungen selbst zu geben.

Eine besondere Veranlassung zu einigen Bemerkungen ist dem Referenten noch

durch die Berücksichtigung gegeben, welche der Verfasser des Aufsatzes in der deutschen

Vierteljahrsschrift einem Artikel hat zu Theil werden lassen, der sich unter dem Titel

»Übet einheitliche Maasssysteme « in dem neuesten Jahrgang «1er Tübinger Zeitschrift für

Staatswissenschaft findet.

Es ist bekannt, dass Preussen sich bei diesen Commissionsarbeiten nicht hat be-

theiligen wollen, nach Angabo des Verfassers unter Anführung der Gründe, dass die

BetUirfnissfrage {&. h. die Notwendigkeit einer einheitlichen deutschen Maassordnung)

noch nicht ausser Zweifel gestellt sei, und dass diese Frage von Fachmännern nicht
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erörtert werden könue. Der Verfasser hat sich dadurch, veranlasst gefunden, die Bedürf-

nissfrage zum ersten Gegenstand setiner Erörterung zu machen. Was er darühcr anführt,

nämlich eine Zusammenstellung von Daten, welche den noch immer chautischeu Zustand

lies Maasswesens in Deutschland veranschaulichen, dürfte freilich wohl Preussen nicht

uuhekannt gewesen sein.

Sodann folgt eine Zusammenstellung allgemeiner Forderungen an das deutsche

Maasssystem in neun Punkten; es heisst nämlich:

»Jedes richtig durchgebildete Maasssystem überhaupt muss

a) die zum praktischen Gebrauche erforderliche Mannichfaltigkeit von Grössen dar-

bieten ;

b^ nichts überflüssiges enthalten, z. 11. nicht, zwei oder mehrere verschiedene Maasse

für Zwecke aufstellen . welchen durch ein einziges gemeinschaftliches Maass ge-

nügt werden kann

;

cl in der Grösse der aufgestellten Maasseinheiten, so wie in Vervielfältigungen und

Theilen derselben dasjenige treffen, was der Bequemlichkeit beim Gebrauche

zusagt;

d) in den Einteilungen und Vervielfachungen gebührend auf das. alle Rechnungen

so sehr erleichternde. Dccimalsystcm Rücksicht nehmen;

e'i den naturgemässen innern Zusammenhang darbieten, welcher dadurch hervorgeht.

dass die Flächen- und Körpermaasse auf einfache Weise aus dem Längenmaassc

abgeleitet sind;

f) ebenso einen klar und leicht dem Gedächtnisse einzuprägenden Zusammenhang

zwischen Maas« und Gewicht verwirklichen , nämlich zu einer solchen Einheit

des Körpermaasses fuhren, dass das Gewicht einer hiermit an Rauminhalt überein-

stimmenden Masse reinen Wassers in einem sehr einfachen Verhältnisse zu der

Gewichtseinheit steht, was für eine grosse Menge technischer Berechnungen

ausserordentlich wichtig ist;

g) thunlichst eng einem anderen bereits in grosser territorialer Verbreitung existiren-

den, namentlich demjenigen der wichtigsten und mit Deutschland im umfassend-

sten Verkehr stehenden Nachbarstaaten Rieh anschliessen . in welcher Beziehung

ein anderes Maasssystem nicht, als entweder das metrische oder das englische ins

Auge gefasst werden kann;

h) so sehr dem in Deutschland Gewohnten sich anschmiegen, als ohne wesentliche

Beeinträchtigling der übrigen schon angeführten Forderungen möglich ist;

i) der unter f im Allgemeinen erwähnten Beziehung zwischen Maass und Gewicht

ihre Anwendung speciell auf das deutsche Zollpfuud i= 5uo Gramm geben
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welches in den meisten Staaten Deutschlands hereits gesetzliches Handelsgericht

ist, und es voraussichtlich auch in den übrigen bald werden wird, also durch

neue Maasssystcme nicht beseitigt werden darf.

Die Gesammtheit vorstehender neun Punkte giebt den Prüfstein ab, an welchem

man die Tauglichkeit jedes für den vorliegenden Zweck gemachten Vorschlages zu er-

proben hat.«

Keinem dieser neun Punkte wird man eine gewisse Berechtigung abstreiten, auch

wohl, mit Rücksicht auf die Schwierigkeit präciscr Fassung, die Unbestimmtheit mancher

Ausdrücke nachsehen; dem Verfasser scheint aber der Gedanke gänzlich fremd zu sein,

dass wenn solche Forderungen nicht einzeln, sondern, wie er thut, in einem Systeme als

allgemeine Normen zur Entscheidung über Tauglichkeit oder Untauglichkeit aller Maass-

systeme überhaupt aufgestellt werden sollen, ihr Verhältniss unter einander doch erwogen

und genau erörtert werden muss.

Die Forderung g) lässt z. B. für sich allein betrachtet nur eine einzige Wahl frei,

nämlich zwischen dem metrischen und englischen Maasssysteine — ; denn dass statt »An-

nahme des metrischen oder englischen Systcmes« der Ausdruck > thunlichst enger An-

schluss an das metrische oder englische System« gebraucht ist, wird Niemand täuschen.

Zwei Nationen haben entweder dasselbe Maass, oder sie haben verschiedene Maasse; ob

im letzteren Falle die Verschiedenheit etwas grösser oder kleiner ist, wenn sie für den

praktischen Gebrauch nicht ganz verschwindet, ist unwesentlich und ziemlich gleichgültig.

Die Forderung i) lässt aber sogar nicht einmal die Wahl zwischen dem metrischen

und englischen Systeme frei, sondern fordert schlechtweg und geradezu das metrische

System.

Wozu soll es dienen, ein System von neun Forderungen als Norm zur Entscheidung

über Tauglichkeit der verschiedenen MaasssyBteme aufzustellen, wenn eine einzige der-

selben allein schon genügt f Von einer weiteren Prüfung braucht ja dann gar nicht mehr

die Rede zu sein, und es ist wirklich überflüssig, eine solche auf 28 Seiten hinzuzufügen,

wodurch am Ende nicht» bewiesen wird, als dass das metrische System allein das me-

trische ist.

Offenbar umfassen jene neun Sätze alle Vorzüge, welche der Verfasser am metri-

schen System hat auffinden können. -Das für ihn bei der Wald eines SyBtemes Tür

Deutschland Entscheidende liegt aber nicht in der Gesammtheit jener neun Sätze, son-

dern einzig in dem Punkte, wonach zwischen dem neuerlich in vielen deutschen Staaten

als Landesgewicht und in ganz Deutschland als Zoll-, Post- und Eisenbahngewicht ein-

geführten Pfunde und dem neu einzuführenden I^ängenmaass und dem davon abzuleiten-

den Flächen- und Körpermaass Übereinstimmung bestehen soll.

Himm, 'MMumIRIi Tb«-..rlf der Mette 4«
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Das Meter ist dem Verfasser ein im Pariser Archive liegender Stab, um dessen

Ursprung er sich wenig zu kümmern scheint
; genug, das« dieser Stab sich in 10 I heile

theilen lässt, und dass alle Figuren und Körper, welche mit diesem Stabe ausgemessen

werden, sich ihrem Inhalt nach bequem in Theilen des Quadrates und Würfel» seiner

Lauge ausdrücken lassen, und dass das Wasser, welches diesen Würfel füllt, genau zteei-

Utusewl Pfund wiegt. Hieraus folgt die Tauglichkeit des Meters als deutsche Maass-

einheit.

Jedes andere Maass ist ein Stab von anderer Länge, der sich zwar auch in 1 0 1 heile

theilen lässt etc. , aber das Wasser, was den Würfel seiner Länge füllt, wiegt nicht zvei-

tausend Pfund. Hieraus fobrt die Untauglichkeit jedes anderen Maasses als deutsche

Maasseinheit. — Durch das Zweitausendpfundprincip ist also Alles entschieden. —
Diese Entscheidung ist kurz und gut. In der That freut man sich in Deutsch-

land des gleichen Pfundes, und jeder erkennt, dass diese Errungenschaft nicht aufgege i*n

werden darf. An diese erste Errungenschaft schliesst sich ferner, ohne allen Zwei el,

die Annahme des Metersysteines en bloc am leichtesten und natürlichsten an; von allen

Seiten wird man dazu gedrängt, und es wird viel, sehr viel dadurch gewonnen. Auch

ist für die nächste Zeit vielleicht nicht mehr zu gewinnen ; weitere Fortschritte brauchen

auch nicht übereilt, sondern können mit Buhe und Zuversicht von einer späteren Zeit

erwartet werden. Die Beschlüsse der ('ommission mögen dadurch also gerechtfertigt sem.

Mit dieser zeitgemässen Beschränkung des Fortschrittes in der Gegenwart und den

damit in Übereinstimmung gebrachten Beschlüssen der ('ommission steht aber eine sach-

verständige Erwägung der von der Zukunft etwa noch zu erwartenden weiteren Fort-

schritte gar nicht in Widerspruch; sie kann vielmehr durch die Wichtigkeit, welche

manche Nebenurastände durch sie gewinnen, auf die gegenwärtige Entwickelung noch

günstigen Einfluss haben ; wenigstens kann dadurch für die Zukunft der Anschluss neuer

Fortschritte an den gegenwärtigen vorbereitet und erleichtert werden. Wer wird alle

weiteren Fortschritte der Zukunft gänzlich absprechen wollen Wie leicht kann Fr<mk-

reirh, wo man sehr wohl weiss, dass das jetzige Metersystem der bei Begründung zum

Grunde gelegenen Absicht nicht entspricht, darin vorangehen und wie werden dann die

künftigen deutschen Bewunderer des französischen Maasssystemcs die Weisheit der Aen-

derung preisen und ihre Einführung in Deutschland empfehlen, während ihnen jetzt noch

der Gedanke, dass man in Deutschland wohl tltun könnte, was man in Frankreich bei

Einführung des Metersystcmes nur gewollt hat. fem zu liegen scheint!

Von diesem letzteren Standpunkte aus genügt aber freilich obiges Zweitausend-

pfundprincip nicht mehr ganz vollständig, was offenbar nicht weiter als zur Annahme des

Metersystemes en Hoc, ganz so wie es vorliegt, führen kann. Soll die Erwägung auch

die von der Zukunft zu erwartenden weiteren Fortschritte umfassen ; so darf man nicht
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blituUmgt das Metersystem nehmen wie es vorliegt, sondern mnss zusehen, wie es ent-

standen ist, was die Absichten dabei gewesen, und was geschehen ist, theils in l'bcrein-

stimmung mit diesen Absichten, theils ihnen entgegen.

Hei Hegründung des Mctcrmaasses hat die Absicht vorgelegen, dass jede Angabe

der Entfernung zweier Orte auf der Erdoberfläche im Metcrmaassc zugleich eine Angabe

dieser Entfernung in Graden und Minuten wäre, und umgekehrt, und man hat zu diesem

Zwecke das Kilometer der Minute gleich gemacht; diese Absicht ist aber vereitelt worden

durch den zweimaligen Wechsel von Graden und Minuten während der Revolutionszeit

in Frankreich. Denn erst wurde als Gesetz decretirt, dass der Kreis, statt wie bisher in

:»«U Grade, jeder mit 60 Minuten, in 400 Grade, jeder mit 100 Minuten, getheilt werden

sollte, und demgemäss wurde das Kilometer einer solchen Minute, d. i. dem 40000**"

Theile des Meridiankreises, oder dem iCOO©**" Theilc seines Quadranten, gleichgesetzt;

sodann aber wurde dieses Gesetz wieder aufgehoben und die Eintheilung des Kreises in

:i6ü Grad und des Grades in 60 Minuten wiederhergestellt, wobei es der bei Begründung

des Mctcrmaasscs gehegten Absicht ganz zuwider geschah, dass das Kilometer, statt nun

mitverändert und dem 5400*«» 1 heile des Quadranten gleichgemacht zu werden, als

10000*" '1 heil belassen wurde, wodurch der eigentliche ursprüngliche Zweck ganz ver-

eitelt worden ist.

Dieser ursprüngliche Zweck, wie er namentlich von Laplacc auf das Bündigste

dargelegt worden, mit vollständigster Motivirung durch seine praktische Wichtigkeit und

Bedeutung, ist der einzige wesentliche und entscheidende bei der Wahl des Metermaasses

gewesen denn Decimaltheilung und Kegulirung der Gewichtseinheit nach dem Wasser-

eubus gestattet jedes Maassj. Dieser Zweck ist verloren gegangen und die Bezeichnung

"Metersystem« ist in so fern illusorisch geworden, als dieselbe ihren wahren Sinn ver-

loren hat.

Es würde also ein Fortschritt sein, wenn man ein wahres Metersystem wieder her-

stellte, indem man entweder die revolutionäre Krciseintheilung einführte, oder, da ver-

nünftiger Weise daran Niemand denken kann, indem man das Metersystem der in der

ganzen civilisirten Welt feststehenden Kreisthcilung anpasste.

Alle diese Verhältnisse sind den Sachverständigen vollkommen bekannt, und hätten

daher keiner neuen Darlegung bedurft; sie sind aber in dem oben erwähnten Aufsatze

in der Tübinger Zeitschrift für Staatswissenschaft zum Gegenstand einer kurzen Erörte-

rung gemacht worden, weil die Einführung des MetersWernes in Deutschland eine Frage

geworden ist, welche auch in weiterem Kreise vielseitiges Interesse erregt, und weil,

wenn man sich dabei auch praktisch vor der Hand nur an da« einmal gebräuchliche und

verbreitete, im Gninde verfälschte, Metersystem sollte halten müssen, doch die Verbreitung

richtiger Einsicht in die wahren Verbältnisse jedenfalls als gut und nützlich angeschen

4'J*
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werden darf, wenn auch der Nutzen weniger der Gegenwart als einer späteren Znkunft

gilt. Die Verbreitung dieser Einsicht erschien schon darum wünschenswerth , das« das

französische Maasssystem nicht geradezu blindlings, ohne alle Erwägung dieses l'm-

standes, in Deutschland angenommen werde.

Von dem oben erwähnten Zweitausendpfundprincipc unsere« Verfassers aus kommt

dies Alles nicht in Betracht, und derselbe war dadurch berechtigt, gar keine Rücksicht

hierauf zu nehmen.

Dieses ist aber nicht geschehen, sondern der Verfasser hat geglaubt, jene rein

kritische Erörterung über das wahre Metersystem als einen Vorschlag zu einem ganz

netten Maasssysteme in seiner Maassclassificfltion aufführen zu müssen. Dieser neue Vor-

schlag besteht nach ihm kurz darin, dass ein Stab von '

5

0
,' Meter Länge die neue Maass-

einheit bilden soll; und da das Wasser, welches den Würfel dieser Länge füllt, nicht

zweitausend Pfund wiegt, so wird dieses Maass wie alle übrigen verworfen.

Soweit hält sich der Verfasser ganz auf dem von ihm eingenommenen Standpunkte,

wobei es nur inconseqnent ist, dass er nicht auf dieselbe Weise den Vorschlag einer

neuen Maasseinheit, die [[%H Meter lang sein soll, behandelt hat, den er zwar anführt,

aber nicht als Vorschlag einer neuen Maasseinheit, sondern nur als eine (nach den ge-

naueren Bessel'schen Itestimmungcn) vorgeschlagene Berichtigung des Metermaasses

selbst, die er jedoch mit Recht verwirft.

Der Verfasser ist aber offenbar dem von ihm eingenommenen Standpunkte untreu

geworden, indem er hinzufügt: »Hierbei ist. da die Meridiangrade wegen Abplattung der

Erde eine verschiedene Grösse haben, der mittlere Grad ^ des Quadranten oder 3 J t

des vollen Meridiankreises zu Grunde gelegt. Anscheinend verwechselt der Verfasser

diesen Meridiangrad mit dem Aequatorgrade . oder lässt beide für gleich gross gelten,

was »ic bekanntlich nicht sind. Nun ist, wenigstens in Deutschland, die Seemeile als

der 00'* 1 heil eines „4ey««/orgrades angenommen, wronach sie = 1855,11 Meter, die

Klafter als das Tausendstel hiervon = 1,85511 gesetzt werden muss, während ^ Meter

= 1,85165 Meter sein würde. Legt man aber die von Hessel als die wahrscheinlichste

ermittelte Länge des Meridianquadranten 10000855 Meten zu Grunde, so beträgt der

5400«« Theil desselben 1,85201 Meter.«

In dieser kritischen Bemerkung verlässt der Verfasser offenbar den von ihm sonst

eingenommenen Standpunkt, wonach die neue vorgeschlagene Maasseinheit als *rr Meter,

keineswegs aber als eine Berichtigung des Metermaasses selbst in Hetracht gezogen wer-

den durfte. Indem er aber seinen Standpunkt wechselt, scheint er den Faden des Zn-

sammenhanges ganz zu verlieren; denn sonst müsste er doch wohl eingesehen haben,

dass mit einer Berichtigung des Metermaasses die deutsche Seemeile, als der 60*- Theil

des Aequatorfrm&e*
,

gar nicht* zu thnn hat. Wenn man im Sinne des Metersystemes
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überhaupt von Seemeile sprechen will, so versteht es sieh doch von selbst, das» Seemeile

nur ein anderer Name für Kilometer sein darf, welche» nach dem Metersysteme bei Be-

stimmung des Abstandcs zweier Orte auf der Erdoberfläche die Stelle der Seemeile ver-

treten soll, also entweder der 10000 1« Theil des Meridiattquadrai in nach der revolutio-

nären KreisMieilung , oder der 5100u Theil desselben Quadranten nach der allgemein

angenommenen Kreisthcilung. Wie kann man hier den Aequatorkreis einmischen wollen,

der mit dem Metersystem in gar keiner Beziehung steht!

Bei solchem Missverstehen des von dem Referenten in deV Tübinger Zeitschrift

Gesagten, das doch keineswegs etwas Neues, sondern allen Sachverständigen und jedem

Kenner des Metersystemes Geläufiges enthielt, ist der Zweifel mehr als begründet, ob

der Aufsatz in der deutschen Vicrteljahrsschrift, wenn gleich aus der Feder eines Mit-

gliedes der Commission geflossen, auch wirklich dem Sinne und der Meinung dieser

Commission entspricht, und ganz deutlich erkennt man, dass er von den Verhandlungen

im Schoosse der Commission, welche dem Beschlüsse, das Metersystem anzunehmen,

vorhergegangen sind, keinerlei Mittheilung macht. Denn dass man in dieser Commission

von jeder Erwägung der dem Metersysteme zu Grunde liegenden Gedanken von vorn

herein abgesehen und sich einfach auf die Annahme des vorhandenen Metermaassos be-

schränkt habe, nur weil dasselbe der theilweise in Deutschland angenommenen Gewichts-

einheit entspricht und bei unseren westlichen Nachbarn in Kraft steht, — das lässt sich

durchaus nicht erwarten. Referent hat ausdrücklich hervorgehoben, dass diese beiden

Momente von erheblicher Bedeutung sind uud dass sich vielleicht jetzt nichts Besseres

thun lässt als das Metermaass, wie es ist, anzunehmen; aber er glaubt, dass es einein

Mitglicde der wissenschaftlichen Commission, die für Deutschland ein einheitliches Maass-

system begründen soll, wohl angestanden hätte, den Beweis zu geben, dass man nicht

blos dem französischen Beispiele folgen will, sondern dass man auch das Verhältnis» des

in Frankreich Bestehenden zu dem ursprünglich Gewollten kennt und dass und warum

man trotz des zwischen jenem und diesem bestehenden Widerspruches die einfache An-

nahme des Metersystemes für das Beste hält.
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' DIE VIER BRIEFE
VON

NEWTON an BENTLEY
IM ORIGINAL - TEXT.

The Wurkt. oi Kuhard llentley, D.D. collected and edited by ihe Re* . Alexander Dytr
London IR3H. Vol. III. A Confutation of Atheiiim. Eight Sermons preached at the Hon. Robert

Uuyle'a 1-ecture in Üie year MDCX0I1 From ed. 1735.)

Stelle au» der Vorrede des Herausgeber«.

Hoyle Lec-turcs were originally put forth eaeh as a distinet puhlication , the

first six in 161)2, the last two in 161)3, London, Ito: and duriiiK the latter ycar a gcneral

title-page was prefixed to them — The Folly and l'nreasonabloness of Atheism deuioii-

strated from the Advanlage and Pleasure of a Religion* Life. The Faeulties of Human

Souls. The Stnieturc of Animatc Hodies, and The Originc and Frame of the World «Str.

In the fourth cd. London, 161)1), Ito, the author made various important eorreetions» and

alteralions.

Refore sending to press the seventh hikI cighth of these Lcctures. Rentley addressed

several letters to Sir Isaae theo Mr. Newton, respeeting the use to which he hat] there

turned the diseoveries of that great philosopher. 'Ihe answers of Newton, first puhlished

hy Riehard ( 'vunherland : Four Leiters from Sir Isaac Newton to Doctor Rentley.

(ontaining some Arguments in l'roof of a Detty, London 1756, Svo, are now appended

to the Lectures.«

1.

Eine Stelle au« der siebenten Rede Bentley's .A eonfutation of Atheicm-, auf welche «ich Newton
in neinero dritten Briefe berieht

2. Sceondly, Wc affirm that mtitual gravitation, or spontaneons attraction. eannot

possibly he innate and essential to matter. Ry attraetion, we do not here understand

what is improperly";, though vulgarly, ealled 10 in the Operations of drawing, sucking,

•) improperly: ho other ed*.: ttl. I7;t5, .properly.» - D.
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pumping, &c. which is really pulsion and trusion, and belongs to that common raotiou

which we have already shewn to be insufficient for the formation of a world: bot we

now mean [as we bave explained it beforei such a power and quality, whereby all parcels

of matter would mutually attract or mntnally tcnd and press to all others; so that, for

instantv two distant atoms in tacuo would spontaneously convene together without the

impulse of external bodies.

Now, ßrst, wc say* , if our Atheist- suppose this power to be inherent and

essential to matter, they overthrow their own hypothesis ; there could never bc a chaos at

all upon these terms, but the prescnt form of our system must have continued from all

eternity, against their own supposition, and what ne have proved in our last**}. For, if

they affirm that thcre might be a chaos notwithstanding innate gravity, then let them

assign any period, though never so remote, when the diffused matter might convene. They

must confess, that before that a-ssigned period matter had existed eternally, inseparably

endued with this principle of attraction, and yet had never attracted nor convened liefore

in **'} that infinite duration, which is so monstrous an absurdity as even they will blush

to be charged with. Hut some, perhaps, may imagine, that a former system might Im*

dissolved and reduced to a chaos, from which the present system might have its original,

as that former had from anothcr, and so on ; new Systems having grown out of nid oncs

in infinite vicissitudes from all past eternity. But we say, that in the supposition of

innate gravity. no system at all could be dissolved; for how is it possible that the mat-

ter of solid masses, like earth, and planets, and stars, should fly up from their centres

against its inherent principle of mutual attraction, and diffuse itself in a chaos? This is

absurder than the other: that only supposed innate gravity not to be exerted; this makes

it to he defeated, and to act contrary to its own nature. So that, lipon all accounts, this.

essential power of Gravitation or attraction is irreconeilable with the Atheist's own doc-

trine of a chaos.

And, serondly, 'tis repugnant to common sense and reason. Tis utterly inconcei-

vable, that inanimate brüte matter, without the mediation of some immaterial being.

should operate upon and affeet other matter without mutual contact; that distant bodies

should act upon each other thron^h a vanntm, without the Intervention of something eise,

by and through which the action may be conveyed from one to the other. We will not

ohscure and perplex with multitude of words what is so clear and evident by its own

light, and must nceds be allowed by all that havef competent use of thiuking. and are

*) Now, ßr$t, we sny; \tt ed. -Now we gay « — D.

**] Vidc Si-rtn. VI. and Sern, VIII

•j in; \ttrd. «durinK .. - 1).

f) have; Int ed. »have any.« — 1).
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initiated into, I do not say the mysterie», but the plainest priuciples of philosophy. Now.

mutual grovitation or attraction, in our present acception of the words, is the same thing

with this . *tis an Operation, or virtue, or influence of distant bodies upon eaeh other

through an empty interval. without any effluvia, or exhalations, or other corporeal medium

to convey and transmit it. Ulis power, therefore, cannot be innmte and essential to matter

:

and if it bc not essential, it is conscquently most manifest, since* it doth not dcpend

npon motion or rest. or rigure or position of parte, which are all the ways that matter

can diversify itself, that it could never supervcne to it. unleas impressed and iufuaed

into it by an immaterial and divine power.

We have proved that a power of mutual gravitation, without contact or impulse,

can in nowise be attrihuted to mere matter; or. if it could, we shall presentlv shew

that it would be wholly nnable to form the world ont of a ekaot. What then if it be"*

made appear that there is really such a power of gravity, which cannot be ascribed to

mere matter'"), perpetually acting in the Constitution of the present system.' This would

be a new and invincible argument for the being of God; being a direct and positive

proof that an immaterial living mind doth inform and actuate the dead matter, and Biip-

port the frame of the world.

«noe; Ut «l. -Boeing.« — D.

••) of a chaot, What then if it be ; igt ed. «of chaos. But, by the way, what if it be.« — D.
•*•; which cannot be ascrihed to mere matter; not in \*t eil. — D.



FOUR LETTERS

FROM

SIR ISAAC NEWTON ro DOCTOR BENTLEY:

CONTAINING SOME ARGUMENTS IN PROOF OF A DEITY.

'First printed 17M.)

LETTER I.

To the Rererend Dr. Eichard Bentley, at the Bishop of H'orrester's house, m Park-street,

Westmimter.
Sir,

When I wrote my treatise about our system, I had an eye upon such principles

as might work with considering men for the belief of a Deity; and nothing can rejoice

ine more than to find it useful for that purpose. Hut if I have donc the public any Ser-

vice thi» way, it is duc to nothing but industry and patient thought.

As to your firet query, it seems to me that if the matter of our sun and planet«,

and all the matter of the universe, were evenly scattered throughout all the heavens,

and every particle had an innate gravity towards all the rest, and the whole »pace

throughout which this matter was scattered was but finite; the matter on the outside of

this spiu t would, by it^ gravity, tend towards all the matter on the inside, and. by conse-

quence, fall down into the middle of the whole space, and there compose one great

spherical mass. But if the matter was evenly disposed throughout an infinite space, it

could never convene into one mass; but some of it would convene into one mass, and

some into anothcr, so as to makc an infinite numbcr of great masscs, scattered at great

distances from one to another throughout all that infinite space. And thus might the sun

and fixed stars be formed, supposing the matter were of a lucid nature. Hut how the

matter should divide itself into two sorta, and that part of it which is fit to compose a

shining body should fall down into one man and make a sun. and the rest which is fit

to compose an opaque body should coalesce, not into one great body, like the shining

matter, but into many little ones; or if the sun at first were an opaque body like the

planets, or the planet« lucid bodies like the sun. how he alone should be changed into

Zölu«», Eloklrodjriv.ml.eh« Tb.ori. der lUteri«. 50
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a shining body, whilst all they continuc opuque, or all they be cbanged into opaque

ones, whilst he remains nnchanged; I do not think explicable by mere natural causes,

but am forccd to ascribe it to the counsel and contrivance of a voluntary Agent.

The - um Power, whether natural or supernatural, which placed the sun in the

centre of the six primary planet», placed Saturn in the centre of the orbs of bis five

sccondary planets, and Jupiter in the centre of his four secondary planet», and the earth

in the centre of the moon's orb ; and therefore, had this cause been a blind one, without

contrivance or design, the sun would have been a body of the same kind with Saturn,

Jupiter, and the earth, that is. without light and heat. Why there is one body in our

system qualitied to give light and heat to all the rest, I know no reason, but because

the Author of the system thonght it convenient; and why there is but one body of this

kind. I know no reason, but because one was suffteient to warm and enlighteu all the

rest. For the t'artesian hypothesis of suns losing their light, and then turning into

comets, and comets into planets. can have no place in my system, and is plainly

erroneous; because it is certain. that as often as they appear to us, they descend into.

the system of our planets. lower than the orb of Jupiter, and sometimes lower than the

orbs of Venus and Mercury, and yet never stay here, but always return from the sun

with the same degrees of motion by which they approached tum.

To your second query, I answer, that the motions which the planets now have

could not spring from any natural cause alone, but were impressed by an intelligent

Agent. For since comets descend into the region of our planets, and here move all

manner of ways, going sometimes the same way with the planets, sometimes the contrary

way, and sometimes in cross ways, in planes inclined to the plane of the ecliptic, and

at all kinds of augles, 'tis piain that there is no natural cause which could determine

all the planets. both primary and secondary, to move the same way and in the same

plane, without any considerable Variation: this must have been the efFect of counsel.

Nor is there any natural cause which could give the planets those just degrees of velocity.

in proportion to their distances from the sun and other central bodies, which were

requisite to make them move in such concentric orbs about those bodies. Had the

planets been as swift as comets, in proportion to their distances from the sun, (as they

would have been, had their motion been caused by their gravity, whereby the matter,

at the first formation of the planets, might fall from the remotest regions towards the

suni. thev would not move in concentric orbs, but in such eccentric ones as the comets

move in. Were all the planets as swift as Mercury, or as slow as Saturn or his satcllites;

or were their sevcral vclocities otherwise much greater or leBs than they are, as they

might have been, had they arose from any other cause than their gravities; or had the

distances from the centres about which they move been greater or less than they are,
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with the sarae velocities; or had the quantity of matter in the sun, or in Saturn, Jupiter,

and the earth, and, by consequence, their gravitating power, been greater or less than it

is; the primary planets could not have revolved about the sun. nor the secondary ones

about Saturn. Jupiter, and the earth, in concentric circles, as they do, but would have

moved in hyperbolas, or parabolas, or in ellipses very eccentric. To make this System,

therefore. with all its motions. required a cause which understood and compared together

the quantities of matter in the several bodies of the sun and planet*, and the gravitating

powere resulting from thence ; the several distances of the primary planets from the sun,

and of the secondary ones from Saturn, Jupiter, and the earth; and the velocities with

which these planets could revolve about those quantities of matter in the central bodies

;

and to compare and adjust all these things together, in so great a variety of bodies,

argues that cause to be, not blind and fortuitous, but very well skilled in mechanics

and geometry.

To your third query. I answer, that it may bc represented that the sun may, by

heating those planets most which are nearest to him, cause them to be better concocted,

and morc Condensed by that concoction. But, when I consider that our earth is mnch

more heated in its bowels below the upper crust by subterraneous fermentations of mineral

bodies than by the sun, I see not why the interior parts of Jupiter and Saturn might

not be as much heated, concocted, and coagulated by those fermentations as our earth

is; and therefore this various density should have some other cause than the various

distances of the planets from the sun. And I am confirmed in this opinion by consi-

dering, that the planets of Jupiter and Saturn , as they are rarer than the rest. so they

are vastly greater, and contain a far greater quantity of matter, and have many satellites

about them; which qualifications surely arose not from their being placed at so great a

distance from the sun, but were rather the cause why the Creator placed them at great

distance. For, by their gravitating powers they disturb one another's motions very

sensibly, as I fiud by some late observations of Mr. Flamstced; and had they been

placed much nearer to the sun and to one another, they would, by the same powers,

have caused a considerable disturbance in the whole System.

To your fourth query, I answer, that, in the hypothesis of vortiees, the inclination

of the axis of the earth might, in my opinion, be ascribed to the Situation of the earth's

vortex before it was absorbed by the neighbouring vortices, and the earth turned from

a sun to a comet ; but this inclination ought to decrease constantly in compliance with

the motion of the earth's vortex, whose axis is much less inclined to the ecliptic, as

appears by the motion of the moon carried about therein. If the sun by his rays

could carry about the planet«, yet I do not see how he could thereby effect their diurnal

motions.

50»
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Lastly, I Ree nothing extraordinary in the inclination of the earth's axis for proving

a Deity, unless you will urge it as a contrivancc for winter and summer, and for making

the carth habitable towards the poles; and that the diurnal rotationa of the sun and

planets , as they could hardly arise from any cause purely mcchanical , so by being

determined all the same way with the annual and menstrual motions, they seem to

raake up that harmony in the system, which, as I explained above, was the effect of

choice rather than chance.

'Ihere is yet another argument for a Deity, which I take to be a very strong one;

but tili the principles on which it is grounded are better received, I think it more

advisable to let it sleep.

I am your most humble servant to command,

Cambridge, Decemb. 10, 1692. Is. Newton.

LETTER II.

For M. Betitlet/, at the Palace at Worcester.

Sra,

I agree with you, that if matter evenly diffused through a finite space, not

spherical, should fall into a solid mass, this mass would affßct the figure of the whole

space, provided it were not soft, like the old chaos, but so hard and solid from the

beginning, that the weight of its protuberant parts could not make it yield to their

pressure: yet, by earthquakes loosening the parts of this solid, the protuberances might

sometimes sink a little by their weight. and thereby the mass might by degrees approach

n spherical figure.

The rcason why matter evenly scattered through a finite space would convene in

the midst, you coneeive the same with me; but that there should be a central particle,

so accurately placed in the middle a» to be always equally attracted on all sides, and

thereby contimie without motion, seems to me a supposition fully as hard as to make

the sharpest needle stand upright on its point upon a lookin^r-glass. For if the very

mathematical centre of the central particle be not accurately in the very mathematical

centre of the attractive power of the whole mass, the particle will not be attracted

equally on all sides. And much harder it is to supposc all the particle*. in an infinite

space should be so accurately poised one among another, as to stand still in a perfect

equilibrium. For I reckon this as hard as to make, not one needle only, but an infinite

number of them so many as there are particles in an infinite space stand accurately
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poised upon their pointo. Yet I grant it possible, at least by a divine power; and if

they were once to be placed. I agrec with von that they would continue in that posture

without molion for ever, tinless put into new motion by thc same power. When. there-

fore. I said tbat matter cvenly sprcad through all space would couvene by its gravity

into one or more great masses. I linderstand it of matter not resting in an accurate poise.

Hut you argue, in tbe next paragraph of your letter, tbat everv particle of matter

in an infinite space ha» an infinite quantity of matter on all sides. and. by consequence,

an infinite attraction every way, and therefore must rest in equilibrio, because all infinites

are equal. Yet you suspect a paralogism in this argument ; and 1 conceive the para-

logism lieB in the position, that all infinites are equal. The generality of mankind

consider infinites no other way* than indefinitely ; and in this sense they aay all infiniteR

are equal; though they would speak more tmly if they should say. they are neither

equal nor unequal, nor have any certain difference or proportion one to anotheT. In this

sense, therefore. no conclusions can be drawn from them about the equality, proportions,

or differences of things; and they that attempt to do it usually fall into paralogisras.

So, when men argue against the infinite divisibility of magnitude, by saying. that if an

inch may be divided into an infinite number of parts, the mm of those parts will be an

inch ; and if a Pool may be divided into an infinite number of parts , the sura of those

parts must be a foot; and therefore, since all infinites are equal, those sums must be

equal, that is, an inch equal to a foot.

The falseness of the conclusion shews an error in the premises; aud the error

lies in the position, that all infinites are equal. Thcrc is, therefore, another way of

considering infinites used by mathematicians, and that is, imder certain definite restrictions

and limitations, whereby infinites are determined to have certain differences or proportions

to one another. Ihus Dr. Wallis considers them in his Arithmetica htfimtorum, where,

by the various proportions of infinite sums, he gathers the various proportions of infinite

magnitudes : which way of arguing is gencrally allowed by mathematicians , and yet

would not be good were all infinites equal. According to the same way of considering

infinite», a mathematician would teil you, that though there be an infinite number of

infinite little parts in an inch, yet there is twelve times that number of such parts in

a foot; that is, the infinite number of those parts in a foot is not equal to, but twelve

times bigger than the infinite number of them in an inch. And so a mathematician

will teil you , that if a body stood in equilibrio between any two equal and contrary

attracting infinite forces, and if to either of these forces you add any new finite attracting

force, that new force, how little soever, will destroy their cquilibrium, and put the body

into the same motion into which it would put it were those two contrary equal forces

but finite, or even none at all: so that in this case the two equal infinites, by the
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addition of a finite to either of them , hecome unequal in our ways of reckonin'g; and

after these ways we must reckon. if from thc considerations of infinites we would always

draw true couclusions.

To thc last part of your lettcr, I answcr. first, that if the earth 'without the

mooriy were placcd any where with its centre in the orbis magnus , and stood still there

without any gravitation or projection , and thcrc at once were infnsed into it both a

gravitating energy towards the snn , and a transverse impnlse of a just quantity raoving

it directly in a tangent to the orbü magnus; the Compounds of this attraction and pro-

jection would, according to my notion, cause a circular revolution of the earth about the

sun. But the transverse impulse must be a just quantity; for if it be too big or too

little , it will cause the earth to move in some other line. Secondly , I do not know

any power in natnre which would cause this transverse motion without the divinc arm.

Blondel teils us somewhere in his book of Kombs, that Plato affirms, that the motion of

the planets is such, as if they had all of them been created by God in some region

very remote from our system, and lett fall from thence towards the sun, and so soon as

they arrivcd at their several orbs, their motion of falling turned aside into a transverse

one. And this is true, supposing the gravitating power of the sun was double at that

moment of time in which they all arrive at their several orbs; but then the divine

power is here required in a double respect, namely, to turn the descending motions of

the falling planets into a side motion , and , at the same time , to double the attractive

power of the sun. So, then, gravity may put the planets into motion, but, without the

divine power, it could never put them into such a circulating motion as they have about

the sun; and therefore, for this, as well as other reasons. I am compelled to ascribe the

frame of this system to an intelligent Agent.

You sometimes speak of gravity as essential and inherent to matter. Pray. do

not ascribe that notion to me; for the cause of gravity is what I do not pretend to

know. and therefore would take morc time to consider of it.

I fear what I have said of infinites will seem obscure to you; but it is enough

if you understand. that infinites, when considered absolutely without any restriction or

limitation. arc neithcr cqual nor unequal, nor have any ccrtain proportion one to another;

and therefore the principle, that all infinites are equal. is a precarious one.

ü>ir, I am your most humble servant,

Trinity College. Jan. 17. 1693. Is. Newton.
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LEITER III.

For Mr. Bentley, at the Palace at Worcester.

Sir,

Because you desire speed, I will answer your letter with what brevity I cau. In

the six position» you lay down in the beginning of your letter, I agree with you. Your

assuniing the orbis magnus "000 diaroeters of the earth wide, implies the suns horizontal

parnllax to be half a minute. Flanisteed and Cassini have of late observed it to be about

10", and thus the orbis magnus must bc 21,000, or, in a rounder numbei, 20,000 dia-

meters of the earth wide. Either computation, I think. will do well ; and I think it not

worth while to alter your numbers.

In the next part of your letter you lay down four other positions, founded upon

the six first. The first of these four seems very evident, supposing you take attractiou

so generali) as by it to understand any force by which distant bodics endeavour to come

together without mechanical impulse. Um second sceras not so clear; for it may be

said, that there might be other Systems of worlds before the present ones, and others

beforc those, and so on to all past eteniity, and, by consequencc, that gravity may be

coetemal to matter, and have the samc cffect from all eternity as at present, unless you

have somewhere proved that old Systems cannot gradually pass into new ones; or that

this system had not it» original from the cxhaling matter of former decaying Systems,

but from a chaos of matter evenly dispersed throughout all space; for something of this

kind, I think you say, was the subject of your Sixth Sermon; and the growth of new

Systems out of old ones, without the mediation of a divine power, seems to me appa-

rently absurd.

The last clause of the second position I like very well. It is inconceivable, that

inanimate brüte matter should, without the mediation of something eise, which is not

material, operate upon and affect other matter without mutual contact, as it must be, if

gravitation, in the sense of Epicurus, bc essential and iuherent in it. And this is one

reason why I desired you would not ascribe innate gravity to me. That gravity should

be innate, inherent, and essential to matter, so that one hody may act upon another at

a distance through a cueuum, without the mediation of any thing eise, by and through

which their action and force may be conveyed from one to another, is to me so great

an absurdity, that I believe no man, who has in philosopliical matters a compelent

faculty of thinking, can ever fall into it. Gravity must be caused by an agent acting

constantly aecording to certain laws; but whether this agent be material or immaterial,

I have left to the consideration of my readers.
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Your fourth assertion, that the world could not be formed by innate gravity alone,

you confirm by three arguments. Hut, in your first argument you seem to make a

petitio principii; for whereas many ancient philosophers and others, as well theists as

atheists, have all allowed that there raay be worlds and parcels of matter innumerable

or infinite, you deuy this, by representing it as absurd as that there should be positively

an infinite arithmetical sura or number, which is a contradiction in terminis; but you do

not prove it as absurd. Neither do you prove, that what men mean by an infinite sum

or nurabcr is a contradiction in nature; for a contradiction in terminis implies no more

than an impropriety of speech. Those things which men understand by improper and

contradictious phrases may be sometimes really in nature without any contradiction at

all: a silvcr inkhorn, a paper lantern, an iron whetstone, are absurd phrases, yet the

things signified thereby are really in nature. If any man should say, that a number

and a sura, to speak properly, is that wliich may be numbered and sumraed, but things«

infinite are uuinberless, or, as we usually spcak, inmimerable and sumless, or insummable,

and therefore ought not to be called a number or sum; he will speak properly enough,

and your argument against him will, I fear, lose it* force. And yet, if any man shall

take the words uumber and sum in a larger seuse, so as to understand thereby things

which, in the proper way of speaking, are numberless and sumless, as you seem to do,

when you allow an infinite number of points in a line I could readily allow him the

use of the contradictious plirnscs of innumerable number or sumless sum, without inferriug

from thcnce any absurdity in the thiug he means by those phrases. However, if by

this or any other argument you have provcd the finiteness of the universe, it follows that

all matter would fall down from the outsides, and couvene in the middle. Yet the

matter in falling might concrete into many round masses, like the bodtes of the planets.

and these. by attracting one another, might acquire an obliquity of deseent. by means

of which they might fall, not upon the great central body. but lipon the side of it, and

fetch a compass about. and then ascend again by the sarac steps and degrecs of motion

and velocity with which they descended before, much after the mauner that the comets

revolve about the sun ; but a circular motion in concentric orbs about the nun they could

never acquire by gravity alone

.

And though all the matter were divided at first into several Systems, and everv

system by a divine power constituted like ours, yet would the outside Systems descend

towards the middlemost; so that this frame of things could not always subsist without

a divine power to conserve it; which is the Becond argument: and to your third I fully

As for the passage of Plato. there is no common place from whence all the

planets being let fall, and descending with uniform and equal gravities as Galileo

Digitized by Google



POUB LEITERS FROM NEWTON TO BENT1.EY. 401

supposes), would, at their arrival to their several orbs, acquire their several velocitie«

with which they now revolve in them. If we suppose the gravity of all the planet*

towards the sun to be of such a quantity as it really is, and that the motions of the

planets are turaed upwards, every planet will ascend to twice ita height from the sun.

•Saturn will ascend tili he be twice as high froro the sun an he is at present, and no

higher ; Jupiter will ascend as high again as at present , that is . a little above the orb

of Satum ; Mercury will ascend to twice his present height, that is. to the orb of Venus

;

and so of the rest; and then by falling down again firora the places to which they

ascended, they will arrive again at their several orbs with the sarae velocities they had

at first, and with which they now revolve.

But if. so soon as their motions by which they revolve are turned upwards, the

gravitating power of the sun, by which their ascent is perpetually retarded, be diminished

by one half, they will now ascend perpetually, and all of them at all equal distances

from the sun will be equally swift. Mercury, when he arrives at the orb of Venus, will

be as swift as Venus ; and he and Venus, when they arrive at the orb of the earth, will

be as swift as the earth; and so of the rest. If they lwgin all of them to ascend at

ouce, and ascend in the same line , they will constantly, in ascending, become nearer

and nearer together, and their motions will constantly approach to an equality. and

become at length slower than any motion assignable. Suppose , therefore , that they

ascended tili they were almost contigumis, and their motions inconsiderably little, and

that all their motions were at the same moment of time tumed back a#ain; or, wliich

comes almost to the same thing, that they were ouly deprived of their motions and let

füll at that time; they would all at ouce nrrivc at their several orbs, each with the

velocity it had at first; and if their motions were then tumed sideways, and, ut the

same time, the gravitating power of the sun doubled, that it might be strong enough

to retain them in their orbs, they would revolve iu them as before their ascent. But if

the gravitating power of the sun was not doubled , they would go away froro their orbs

into the highest heavens in parabolical lines. These things follow from my Princ. Math.

Hb. I. prop. 33, 31, 3«, 37.

I thank you very kindly for your designeil present, and rest

Your niost humble servant to command,

Cambridge. Feh. 2f., IMS, Is. Nkwtox.
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LEITER IV.

To Mr. Bcntley, at the Palate at Worcetter.

Sir,

Th« hypothesis of deriving the frame of the world by mechanical principles froin

matter evenly spread through the heavens, heilig incousistent with my System, I had

considered it very littlc before your letters put me upon it; and therefore trouble you

with a line Ol two more ahout it, if this ciimns not too late for your use.

In my former I represented that the diumal rotations of the planet» could not he

derivcd from gravity, but required a divine arm to impress them. And though gravity

might give the |)lauets a motion of descent towards the sun, either directly or with soine

little ohlicpiity, yet the transversc motion« by which they revolve in their scveral orbs

required the divine arm to impress them according to the tangents of their orbs. I

would nnw add, that the hypothc>>is of matter' s being at first evenly spread through the

heavens. is, in my opinion, incousistent with the hypothesis of innate gravity, without

a supernatural power to reconcile them; and therefore it infers a Deity. For if there

he innate gravity, it is impossible now for the matter of the earth and all the planets

and stars to fly up from them, and become evenly spread throughout all the heavens,

without a supernatural power; and certainly that which can uever he hereafter without

a supernatunil power, could never be heretofore without the same power.

You queried, whether matter evenly spread throughout a finite space, of sonn-

other figure than spherical, would not, in falling down towards a central body, cause

that body to be of the same figure with the whole space; and I answered, yes. But in

my answer it is to be supposed that the matter descends directly downwards to that

body, and that that body has no diurnal rotation.

This, sir, is all I would add to my former letters.

I am your niost humble servant,

Cambridge, Feh. 11, 1693. Is. Newton.
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DAVID BREWSTERS VERTHEIDIGUNO
ISAAC NEWTONS

OEOBN EINE IHM VON LA PLACE ZLGESCIIWEHE.NE GEISTESKRANKHEIT.

D» der vorstehend mitgetheilte Briefwechsel zwischen Newton und Bcntlcy in

eine Epoche von Newton 's Leben fällt, in welcher er angeblich von einem Gemüths-
leiden befallen sein sollte, von dem er sich nach der Meinung von Laplace niemals

wieder erholte, so schien es mir zweckmässig, hier die gründliche, anf umfassende Docu-

menta gestützte. Widerlegung einer solchen Annahme von Sir David Brcwstcr mit-

zutheilen, welche derselbe vor 45 Jahren in seinem Werke: »Life of Sir Isaac Newton.
1, Million 1831.« Chapter XIII.. p. 21»— 245 veröffentlicht hat. Es scheint diese ganze

Insinuation ihren psychologischen Ursprung in dem vollkommen verschiedenen Standpunkte

zu haben, den Newton und Laplace den religiösen und metaphysischen Problemen

gegenüber einnahmen.

Newton behauptet 'Prineipia Lib. III. Probl. XXII. p. 671

»Deum summ um neressario existerc in con/esso ett: et eadem necetsiUtte temper

et ttbique.»

Laplace soll auf die Frage Napoleon'», weshalb er in seinen Werken niemals

von Gott spreche, geantwortet haben:

»Sire. je navaü pa* besoin de cet hypothesv « J /.

SIR ISAAC NEWTON S ILLNESS AND REFUTATION OF THE STATE

MENT THAT HE LABOURED UNDER MENTAL DERANGEMENT
HY

SIR DAVID BREWSTER

From the year 1Ö69, when Newton was installed in the Lucasian chair, tili 1695,

when he ceased to reside in Cambridge, he scems to have beeil seldom absent from his

College more than three or four weeks in the year. In 1675 he reeeived a dispensation

from Charles IL to continue in his fcllowship of Trinity College without taking orders. and

51»
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VM have alrcady seen in thc prcceding chapter how his tiiue was occupied tili the publi-

cation of the Principia in 1687.

An evcnt now oceurred, wliich drcw Newton from the seclusion of his studies, and

placed him upon the theatre of public life. Desirous of re-establishing thc Catholic faith

in it« former supreraaey, King James II. had begun to assail the rights and privileges

of his Protestant subjects. AraoiiR other illegal acts, he sent his letter of mandamus to

the University of Cambridge to order Father Francis, an ignorant monk of the Henedictinc

order, to he reeeived as master of art*. and to enjoy all the privileges of this degree.

without taking the oaths of ullcgiancc and supremaey. The University speedily pereeived

the conscquenccs which might arise from such a measnre. Indcpcndent of the infringe-

ment of their rights which such an order involved, it was obvious that the highest intc-

rests of the University were endangered, and that Hornau Catholics might soon becom«*

a majori fy in the convocation. Thcy therefore unanimously refused to listen to the

royal order, and they did this with a tirmness of purj)ose which irritated thc despotic

court. The King reiterated his commands, and aecompanied them with the severest

threatenings in cnsc of disobedience. Thc Catholics werc not idle in supporting thc

views of the sovereign. The honorary degree of M. A. which conveys no civil rights to

its possessor, having been formcrly given to thc tfecretary of the Ambassador from Mo-

roeco, it was triumphantly urged that the University of Cambridge had a greater regard

for a Mahomctan than for a Roman C'atholic, and was more obsequious to the Ambassa-

dor from Morocco than to their own lawful sovereign. Though this reasoning might

imi>ose upon thc ignorant. it produced little effect upon the members of the University.

A few wcak-mindcd individuaK, however. werc disposed to yicld a reluctant consent to

the royal wishes. Ihey proposed to confer the degree, and at thc samc time to resolve

that it should not in futurc bc regarded as a precedent. To this it was replied, that

thc very act of Submission in one case would he a stronger argument for continuing

thc |>racticc than any such resolution would be against its repetition. Thc University

accordingly remained firm in their original decision. Thc viccchancellor was summoned

before the ecclesiastical commission to answer for this act of contempt. Newton was

among the number of those who resisted the wishes of the court, and he was conse-

qucntly chosen one of the nine delegates who were appointed to defend the independence

of the University. These delegates appeared before the High Court. Thcy maintained

that not a Single precedent could l>e found to justify so extraordinary a measure; and

they showcd that Charles II. had, under similar circumstances . been pleased to with-

draw his mandamus. This representation had it« füll weight, and thc King was induced

to abandon his design",.

• See Burnet s Hütnry of hü own Times, vol. I. p. 6!)7. Lond. 1724.
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The part which Newton had takcn in this nffair. and thc high character which he

now held in the scientific world. indnced his friends to proposc him as Member of Par-

liamcnt for the university. He was accordingly elected in 168S, though by a very narrow

majority* and he sat in the Convention Parliament tili it* dissolution. In the year 168b

and 1689 Newton was absent froni Cambridge duriug the greater part of the year, owing,

we presuroe. to his attendance in l'arliamcnt; but it apj>ears from the books of the uni-

versity, that, from 161)0 to 16!I5, he was seldotu ubsent. and mnst therefore havc renoun-

ced his Parliamentary duties.

Dnring his stay in London he had no doubt experienced the unsuitablencss of his

income to the new circumstances in which he was placed. and it is probable tliat this

was the cause of the limitation of his residencc to Cambridge. His income was certainly

very confined. and but little suited to the generosity of his disposition. Demands were

doubtless madc upon it by some of his less wealthy relatives; and there is reason to

think that he himself, as well as bis hmuential fricnds. had becn looking forward to

some act of liberality on the part of the Ciovernment.

An event however occurrcd, which will ever form an epoch in hishistory; and it

is a singular circunistance that this incident has been for more than a Century unknown

to his own countrymen . and has been accidentally brought to light by the examination

of thc manuscripts of Huygens. Ulis event has been magnified into a tcmpurary abcrra-

tion of mind. which is said to have ariscn from a cause scarcely adequate to iu> pro-

duction

.

While he was attcnding divine service in a winter morning, he had left in his

study a favourite little dog called Diamond. Upon returning from chapel he found that

it had overtumed a lighted taper on his desk. which set fire to several papers on which

he had recorded thc rcsults of some optical experiments. These papcrs are said to have

contained the labours of many years, and it has been stated. that wheu Mr. Newton

perceivcd thc magnitude of his loss, he cxclaimed. »Oh Diamond, Dianiond, little do you

know the mischief you have done me !« It is a cnrious circumstancc that Newton never

refers to the experiments which he is said to have lost on this occasion. and his nephew.

Mr. Conduit, makes no allusion to the event itself. The distress, however, which it

occasioned is said to have been so deep as to affect even the power» of his understanding.

This cxtraordinary effect was first communicatcd to the world in the üfe of Newton

by M. Hiot, who received the following account of it from the cclcbrated M. Van Swindcn.

•) Thc uther candidate« were Sir Robert Nawyer and Mr. Finch, and the vote« «tood thu».

Sir Rohert Sawyer, 125

Mr. Newton, 122

Mr. Finch, 117
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»There is ainong the manuscripts of the celebrated Huvens, a sraall journal in

folio. in which he used to note down differeut occurrences. It is aide, C, Nr. 8, p. 112,

in the catalogue of the librarv of Leyden. The following extract is written by 1 [urgent

himself. with whose handwriting I am well acquainted. having had occasion to peruse

several of his manuscripts and autograph letters. On the 29th May lt»94, M. Coli»'),

a Scotsma». informell me that* IS months ago, the i/lustriotis geometer, hau Newton, had

beeome imune, either in romequeme of hü too intense appliration to hü studio, or front

excessive grief at having lost, by ßre. hin rhemiral laboratory and several manuscripts.

When he came to the Archbühop of Cambridge, he made some obsercatioru which mdicateil

an alienation of mind. He rem immediately tahen care of by hü fründs , who conßned

htm to hü house aml applied remedien, by meam of which he had tww to für recoveretl

hü health that he began to widerstand the f*rincipia.
,

<' Huygens mentioned this eireum-

stance to Leibnitz in a letter. dated b th June H59I, to which Leibnitz replies in a letter

dated the 23 d, »I am very glad that I reeeived Information of the eure of Mr. Newtou

at the same time that I first heard of bis illuess. which doubtless must have been very

alarming. It is to men like you and him Sir. that I wish a long life.«

The first publication of the preceding statement produced a strong Sensation among

the friends and admirers of Newton. They could not easily believe in the prostration of

that intellectual strength which had uubarred the strongholds of the universe. I In

unbroken equanimity of Newton'» mind. the purity of his moral character, his temperate

and abstemious life, his ardent and unaffected piety, and the weakness of his imaginative

power», all indicated a mind which was not likely to be overset by any affliction to which

it could be exposed. The loss of a few cxperimental records could never have diBturbed

the equilibrium of a mind like his. If they were the records of discoveries, the disco-

veries, themselves indestructible . would have been afterwards given to the world. If

they were merely the detail» of experimental results, a little time could have easily re-

produced them. Had these records coutained the first fruit« of early genius — of obscure

talent. on which fame had not yet shed its ray*. we might have supposed that the first

blight of such early ambition would have unscttled the stability of an untried mind.

Hut Newton was satiated with fame. His mightiest discoveries were completed, and

diffus«! over all Europc, and he must have feit himself place«! on the loftiest pinuacle

•) Thi» M. Colin wa» probably a young llachelor of Art« whoin Newton **mi afterwards to have

employed in some of his cahulations. The*.« barhtlnw were diatinguiahed by ihe title of Dominus, and

it was uaual to tronalatc thia word and to call them Sir. In a letter from Newton to Flamstead, dated

Cambridge, June 29 th Ittilö, is the following pasaage >I want not your calculation« but your Observation*

<>nly, for beaidea myself, and my servant, Sir Collins (whom I can employ for a little money, wlüch 1

value not), teils me that hc can calculate an eclipse and work truly.«
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of earthly ambition. The incredulity which such views could not fail to encnurage, was

increased by the novelty of the iuformation. No English biographer had ever alluded to

such an event. History and tradition were equally silent, and it was not casy to believe

that the Lucasian Professor of Mathematics at Cambridge, a member of the English

parliament, and the first philosopher in Europe, could have lost his reason without the

dreadful fact heinjf known to his own countryinen.

But if the friends of Newton were surprised by the nature of the intelligence,

they were distressed at the view which was taken of it by foreign philosophers. While

one maintained that the iutellectual exertions of Newton had terminated with the publi-

cation of the Principia, and that the derangemeut of his mind was the cause of his ahan-

doning the sciencea, ' others indirectly questioned the sincerity of his religious views, and

ascribed to the aberration of his mind those theological pursuits which gilded his decUning

age. »Hut the fact,a says M. Biot, »of the derangement of his intellect, whatever ma\

have been the cause of it, will explain why, after the publication of the Principia in

16S7, Newton, though only forty-five years old, never more published a new work on

any brauch of science, but contented himself with giving to the world those which he

had composed long before that epoch, eonfinmg himself to the completion of those parts

which might require developement. We may also remark, that even these developements

appear always to be derived from experiments and Observation» formerly made, such as

the additinns to the second edition of the Principia, published in 1713, the experiments

on thick plates, those on diffraction, and the chemical queries placed at the end of the

Optics in 1704 ; for in giving an account of these experiments Newton distinctly says,

that they were taken from ancient manusrripts which he had formerly composed; and

he adds. that though he feit the necessity of extending them, or rendering them more

perfect, he was not able to resolve to do this, these matters being no longer in his way.

Thus it appears that though he had recovered his health sufiiciently to understand all

his researches, and even in some cascs to make additions to them, and useful alterations,

as appears from the second edition of the Principia, for which he kept up a very active

mathematical correspondence with Mr. Cotcs, yet he did not wish to undertake new

labours in those departraents of science where he had done so much, and whcre he so

distinctly saw «hat remained to be done.« t'nder the influence of the same opiniou,

M. Hiot finds »it extremely probable that his dissertation on the scale of heat was written

before the fire in his laboratory;« he describes Newtons conduct about the longitude bill

as »almost puerile on so solemn an occasion, and one which might lead to the strängest

conclusions, particularly if we refer it to the fatal accident which Newton had suffered

in 1695.«

The celebrated Marquis de la Place viewed the illness of Newton in a light still
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more painful to his friends. He maintained that he never recovered the vigour of his

intellect. and he was persuaded that Newton s theological inquiries did not commence

tili after that afflicting epoch of his life. He even commissioned Professor Gantier of

Geneva to make inquiries on this subject during his visit to England, as if it concerned

the intercsts of trath and justice to show that Newton became a Christian and a theo-

logical writer, only after the decay of his strength and the eclipse of his reason.

Such having been the conseqnences of the disclosure of Newton's illness hy the

manuscript of Huygens. I feit it to be a sacred duty to the memory of that great man.

to the feelings of his countrymen, and to the interests of Christianity itself, to inquire

into the nature and history of that indisposition which seems to have been so much mia-

represented and misapplicd. From the ignorance of so extraordinary an event which

has prevailed for such a long period in England, it might have been urged with some

plausibility , that Huygens had mistaken the real import of the inforniation that was

conveyed to him; or that the Scotchman from wbom he received it had propagated an

idle and a groundless rumour. But we are fortunately not confined to this very reasonabh-

mode of defencc. 'liiere exists at Cambridge a manuscript joumal «ritten by Mr. Abraham

de la Pryrae. who was a Student in the university while Newton was a fellow ofTrinity.

'Ulis manuscript is entitled Ephemeris Vitt*, or Diarv of mv own Life, containing an

account likewise of the most observable and rcmarkahle thiugs that I have taken notice

of from my youth up hitherto.« Mr. de la Pryme was bom in 1 »i 7
1

, and begins the

dinry in t«S.
r
>. This manuscript is in the possession of his collateral desrendaut. George

Pryme. Esq. Professor of Political Economy at Cambridge, to wbom I have been indebted

for the following extract.

»16'J2, Februtmj 'Ad. — What I heard to-day I must relate. There is one Mr.

Newton iwhom 1 have vcry oft seen . Fellow of Trinitv College, that is mighty famous

for his learning. being a most excellent mathematician, philosopher, divine, &c. He has

been Fellow of the Hoyal »Society these mauy year»; and amongst other very learned

books and tracts hes written one upon the mathematical principles of ])hilnsophy. which

has got him a mighty name, he liaving receivwl, espccially from Scotland. abundance of

congratulatory lettcre for the same ; but of all the books that he ever wrote, there was

one of colours and light. established upon thousands of experiments which he had been

twenty years of making, and which had cost him many hundred of pounds. Tliis book.

which he valued so much, and which was so much talked of, had the ill luck to perish.

and l>e utterly lost just when the learned author was almost at putting a conclusion at

the same. after this manner: In a winters morning, leaving it amongst his other pa|>ers

on his study table whilst he went to chapel, the candle. which he had unfortunately

left Imming there too. catched hold by some means of other papers. and they fired the
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aforesni.l buok, and utterly consumed it and several other valuable writings ; and, which

is raust wunderful, did no further mischicf. Hut whcn Mr. Newton came from chapel,

aud had seen what was dune, every une thuught he would have run mad, he was su

troubled thereat. that he was nut himmelt' for a munth after. A long aecount of thia his

system of light and culours you may find in the Transactions of the Royal Society, which

he had sent up to thern long before this sad mischance happened unto tum.«

Frum this extract we are cnabled to fix the approximate dafe of the accident by

which Newtun lust his papers. It must have been previous to the 3d January 1692, a

raonth before the date of the extract ; but if we fix it by the dates in Huygens s manu-

script. we should place it about the 29 th November 1692, eighteen mouths previous to

the conversatiou between Cullins and iiuygens. The manner in which Mr. Prymc refers

to Newton's state of mind is that which is used every day wheu we speak uf the loss

of tranquillity which arises from the ordinary affiietions of life; and the meaniug of the

passage amounts to nothiug more than that Newton was very much troubled by the de-

struetion of his papers, and dit not recover his serenity, and return to his usual occu-

pations for a month. The very phrasc, that every person thuught he would have run

mad, is in itself a proof that no such effect was produced; and, whatever degree of In-

disposition may be implied in the phrase, »he was not himself for a month after,« we

are entitlcd to infer that one month was the period of its duration, and that previous to

the 3d February 1692, the date of Mr. l'ryuie's memorandum, »Newton was himself again.«

'Ihese facts and dates cannot bc reconcüed with those in Huygens s raanuscript.

It appears from thnt document. that. so late as May 1694, Newton had ouly so far re-

covered his health as to begin to again understajtd the Principia. Iiis supposed malady,

therefore. was in force from the 3d of January 1692, tili the munth uf May 1694. —

a

period uf more than two years. Now, it is a most important circumstance , which

M. Biot ought to have known, that in the very midtlle of t/m period, Newton wrote his

four celebrated letters tu Dr. Iteutlev un the Existence uf a Deity,— letters which evince

a puwer uf thought and a serenity uf mind ahsolutely incumpatible even with the slight-

est obscuration of his faculties. Nu man can pemse these letters withuut the conviction

that their author then possessed the füll vigour of Iiis reason. and was capable of under-

standing the most profuund parts uf his writings. The first uf these letters was written

on the lüth Docember 1692. the second un the 1 7 th January 1693, the third un the

25th February, and the Ith on the llth* February 1693. Iiis mind was, therefore,

strong and vigorous un these four occasiuns; and as the letters were written at the

•j They are thu» dated in Hondey'g edition of Newtun » Work», the faurth letter having an earlier

date than the tinrd.

• Zoll»«*. Klcklnxlroamiiclic Theorie der KaUfU. 52
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express request of Dr. Heutley, who had becn appointed to deliver the lecture fonnded by

Mr. Hoyle for vindicating tho fundamental principles of natural and revealed religion,

vre must consider such a request as showing bis opinion of the stren#th and freshnes«

of his friend's mental powere.

In 1 692, Newton, at the request of Dr. Wallis . transmitted to bim the first pro-

position of his book on qnadratures, witb examples of it in first. second, and third

fluxions*. These examples were written in consequence of an application from his

friend; and the author of the review of the Commercium Epistolicum, in which this fact

is quoted, draws the conclusion. that he had not at that time forgotten his method of

second fluxions. It appcars, also, from the second book of the Optica** . that in the montb

of June 1692 he had Ueen occupied with the subject of baloeB, and had made acctirate

observations both on the colours and the diameters of the rings in a halo which he had

tben seen around the sun.

But though these fact« stand in direct contradiction to the Statement recorded by

Huygens, the reader will he naturally anxious to know the real nature and extent of

the Indisposition to wliich it refers. The following letters*" , written by Newton him-

self, Mr. Pepys, Secretaiy to the Admiralty, and Mr. Millington of Magdalene College,

Cambridge, will throw mucb light upon the subject.

Newton, as will be presently seen, had fallen into a bad State of health some

timc in 1 692, in consequence of which both his «leep and his appetitc were Kreativ

affected. About the iniddle of September 1693. be had been kept awake for five night«

by this nerrous disorder, and in this condition he wroto the following letter to Mr. Pepys

:

»Sra, Septemb. 13, 1693.

Some time after Mr. Millington bad delivered your message. he pressed me to

see you the next time I went to London. I was averse; but upon his pressing con-

sented, before I considered what I did, for I am cxtremely troubled at the embroilment

I am in, and have ncither ate nor slept well this twelvemonth. nor have my former con-

sistency of mind. I never designed to get any tbing by your interest , nor by King

James s favour, but am now sensible that I must witbdraw from your acquaintance, and

see neither you nor the rest of my friends any more. if I may but leave them quietly.

I bejf your pardon for saying I would sc« you again. and re*t your most humble and

most obedient servant. Is. Nkwton.«

•) Se« Ntwtmti Opera, Tom. IV. p. 4*0, and Wullisii Optm, 1699, Tom. II. p. 391-390.

•) Optica, Part IV. Ob». 13.

••} For the«» letters 1 have been indebted to the kindneas of Lord Braybronke.
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From this letter wc learo, on his own axrthority, that his complaint had lasted

for a twelvcmonth. and that during that twelvcmonth he neithcr ate nor slept well, nor

enjoyed Iiis former roruistency of mind. 1t is not easy to widerstand exactly what is

meant hy not enjoying hin formcr consisteney of mind ; but whatever he its import, it

is obvious that he must have been in a »täte of mind so sound as to cnahle him to

compose the four letters to Bentley, all of which were written during the twelvcmonth

here referred to.

On the receipt of this letter, his fricnd Mr. Pepys seems to have written to Mr.

MilliiiKton of Magdalcne College to inquire after Mr. Newton s health; hut the inqniry

having been made in a vag\ie manner, an answcr equally vagne was retumed. Mr. Pepys,

however, who seems to have been deeply anxious about Newton'« health. addressed the

following more explicit letter to his friend Mr. Millington:

»Sir, Septemi. 26, 1693.

After acknowledging yonr many ohl favonrs. givc me leave to do it a littlc more

particularly upon occasiou of the new one couveyed to me by my nephew Jackson.

Thotigh. at the samc timc, I must acknowledgc myself not at the ease I would be glad

to be at in reference to the excellent Mr. Newton; conceming whom, methinks), your

answcr labours nndcr the same kind of restraint which, to teil you the truth , my asking

did. For I was loth at first dash to teil you that I had lately received a letter from

him so surprismg to me for the inconsistency of cverj- part of it, as to be put into

great disorder by it, from the concernment I have for him, lest it should arise from

that, wliich of all mankind I should least dread from him and most lament for,—I mcan

a discomposure in head, or mind, or both. Let me therefore heg you, Sir, having now

told you the true ground of the trouble I lately gave you. to let me know the very

truth of the matter, as far at least as comes within your knowlcdge. For I own too

great an cstccm for Mr. Newton , as for a public good , to be able to let any doubt in

me of this kind concerning him lie a moment uncleared. where I can have any hopes

of helping it. I am, with great truth and rcspect, Dear Sir, your most humblc and most

affectionate servant, S. Pkpys.«

To this letter Mr. Millington made the following reply:

»Honor'd Sir, Coli. Magd. Camb,. Sept. the 30, 1693.

Coming home from a journey on the 2Sth instant at night, I met with your

letter which you were pleased to honour mc with of the 26th. I am much troubled I

was not at home in time for the post, that I might as soon as possible put you out of

your generous payne that you are in for the worthy Mr. Newton. I was, I must con-

52»
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fe«8, very much surpriscd at the inquiry yon wcre pleased to make hy your nephew

abotit the message that Mr. Newton made tlie ground of his letter to von, for I was

very eure I never either received from you or dclivered to him any such; and therefore

I went inimediately to wayt npon him. with a design to discourse hira about the matter,

hut hc was out of town. and since I have not seen him, tili npon the 28 th I met him

at Huntingdon, wherc, upon his own aceord, and hcfore I had time to ask him any

question. he told me that he had writt to you a very odd letter. at which he was much

eonccmed; added, that it was in a distemper that much seized his head, and that kept

him awake for above five night» together, which upon occasion he desired I would re-

present to you, and heg your pardon, he being ver)' much ashamcd he should he so

rudc to a person for whom he hath so great an honour. He is now very well, and,

though I fear he is ander some small degree of melancholv, yet I think there is no

reason to suspect it hath at all touchcd his understanding, and I hope never will; and

so 1 am sure all ought to wish that love leaming or the honour of our nation, which it

is a sign how much it is looked after, when such a person as Mr. Newton lyes so ne-

giert«! by those in power. And thus. honoured Sir, I have made you acquainted with

all I know of the cause of such inconsistencys in the letter of so excellent a person;

and I hope it will remove the douhts and fears you are. with so much compassion and

puhlickncss of spirit, pleased to entertain about Mr. Newton; hut if I should have been

wanting in any thing tending to the more füll satisfaction. I shall. upon the least notice.

endeavour to amend it with all gratitude and tnith. Honored Sir. your most faithfull

and most obedicnt servant, .Ioh. Millixgton.«

Mr. Pepys was perfectly satisfied with this answcr. as appears from the follow-

ing letter:

You have dclivered me from a. fear that indeed gave me much trouble, and from

my very hcart I thank you for it, an evil to Mr. Newton being what every good man

must feel for his own sake as well as his. God grant it may stopp here. And for the

kind reflection hee has since made upon his letter to mee, I dare not take upon mee to

jud^o what answer I should make him to it, or whether any or no ; and therefore pray

that you will hee pleased cither to bestow on mee what directions you see fitt for my own

guidance towards him in it, or to say to him in my name, but your own pleasurc, what-

ever you think may be most welcome to him npon it. and most expressive of my regard

and affectionate esteem of him, and concemment for him. —

»Sin. Ortober 3rf, 1003.

Pcar Sir, your most humble and most faithful servant, S. l'EFYS.a

Digitized by Google



BKKWSTKR S VEKTH EIDIGl" Ntt NEWTON**. 413

It does not appear from the memoire of Mr. Pepys, whether he ever retnrned an

answer to the letter of Mr. Newton, which occasioned this correspondence ; but we find

that in less than two months after the date of the preceding letter, an opportnnity

oeenrred of introducing to him a Mr. Smith, who wished to have his opinion on some

problcm in the doctrinc of chances. This letter from Pepys is dated November 22 d, 1693.

Sir Isaac replied to it ou the 26 th November, and wrote to Pepys again on the 16th l)e-

cember 1693; and in both these letters he enters fnlly into the discussion of the mathe-

matical question which had been submitted to his judgment *j

.

It is obvious from Newton'« letter to Mr. Pepys, that the suhject of his reeeiving

some favonr from the governnient had been a matter of anxiety with himself, and of

discussion among his friends**;. Mr. Millington was no doubt referring to this anxiety,

when he represents Newton as an honour to the nation, and expresses his surprise »that

such a person should lye so neglected by those in power*. And we find the same subject

distinctly referred to in two letters written to Mr. Locke during the preceding year. In

one of these, dated January 26th, 1691—2, he says, »Peing fully convinced that Mr.

Montagne. upon an old gnulge which I thooght had been wom out, i» false to me,

I have done with him, and intend to sit still, unless my Lord Monmonth he still my

friend.« Mr. Locke seems to have assured him of the contimied friendship of this noble-

man, and Mr. Newton, still referring to the same topic. in a letter dated Fcbruary I6th,

1691— 2. remarks, »I am very glad Ixml Monmonth is still my friend. but intend not to

give his Lvrdship and yoti any farther trouble. My inclinations arc to sit still.« In a

later letter to Mr. Locke, dated September 1693. and given in the following page, he

asks his pardon for saying or thinking that there was a design to seil him an office. In

these letters Mr. Newton no doubt referred to some appointment in London which he

was solicitous to obtain. and which Mr. Montaguc and his other friends may have failed

in procuring. This opinion is confirmed by the letter of Mr. Montague. announcing to

him his appointment to the wardenship of the Mint, in which he says that he is very

tflad he can at last give him good proof of his friendship.

In the same month in which Newton wrote to Mr. Pepys, we find him in corre-

spondence with Mr. Locke. Displeased with his opinions respecting innate ideas, he

had rashly stated that they Struck at the root of all morality; and that he regarded the

anthor of such doctrincs as a Hobbist. Upon reconsidering these opinions, he addressed

•] These three letters have been publiithcd by Lord Braybrooke in the Life and Correspondence

of Mr. Pepya.

**) This anxiety will be underatood from the fact, that by an ordur of Council, dated January 2Sth

1674—5, Mr. Newton was excused from muking the uaual paymenu of one Shilling per week, »on aecount

of hi» low dreumatanco», as he repreaented*.
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the followiug remarkable letter to Locke, «ritten three day« after his letter to Mr. Pepys.

and consequently during the illness under which he then laboured.

•Sir,

Being of opinion tha» you endeavoured to emhroil me with women, and hy other

means, I was so ranch affected with it, as that when one told me you were sickly and

would not live, I answered, 'twere better if you were dead. I desire you to forgive me
thiB uncharitableness ; for I am now sati*fied that what you have done is jtist, and I

beg your pardon for my having hard thoughts of you for it, and for representing that

you Struck at the root of morality , in a principle you laid in your book of ideas. and

designed to pursue in another book, and that I took you for a Hobbist *) . I heg your

pardon also for saying or thinking that there was a design to seil me an office, or to

embroil me. — I am your most humble and unfortunate servant,

Is. NüWTUN.t

»At the Bull, m Shoretlitch, London, Sept. IHM 1693.«

To this letter Locke retumed the following answer, so nobly distinguished by

philosophical magnanimity and Christian charity:

»Sir, Gates, October bth, 1693.

I have been, ever since I first knew you, ho entirely and sincerely your friend.

and thought you so much mine, that I could not have believed what you teil me of

yourself, had I had it from any body eise. And, though I cannot but he mightily

troubled that you should have had so many wrong and unjust thoughts of me, yet next

to the return of good officcs, such as from a sinccrc good will I have ever done you,

I receive your acknowledgment of the contrary as the kindest tliing you have done me,

since it givcs me hopes I have not lost a friend I so much valued. After what your

letter expresses, I shall not need to say any thing to justify myself to you. I shall

always think your own reflection on my carriage, both to you and all mankind will suf-

ficiently do that. Instcad of that, give me leave to' assure you that I am raore ready to

forgive you than you can be to desire it ; and I do it so freely and fully, that I wish

for nothing more than the opportunity to convince you that I truly love and esteem

you, and that I have the sarae good will for you as if nothing of this had hapijened.

To confirm this to you more fully. I should be glad to meet you any where, and the

•) The «yrtom of Hobbes iu at thia time very prevalent. Aooording to Dr. Bentley, «the tarerns

and coffee-honse«, nay Weatminater Hall , and the very churches, were füll of it«, and he was convinced,

from personal Observation , that -not one Knglinh infidel in a htindred waa other than a HobbisV. —
Monk'a Lift of Btntby, p. 31.
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rather, becaufie the conclusion of your letter roakes me apprehend it would not be wholly

useless to you. But whether you think it fit or not, I leave wholly to you. I »hall

always be ready to serve yon to my utmost, in any way you »hall like, and shall only

need your commands or permission to do it.

My book ig going to press for a second edition; and, thongh I can answer for

the design with which I write it, yet, since you have so opportunely given me notice

of what you have said of it, I should take it as a favour if you would point out to me

the place« that gave occiurion to that censure . that. by explaining mysclf better, I may

avoid being mistaken by others, or unawares doing the last prejudice to truth or virtue.

I am sure you are so much a friend to them both, that, were you none to me. I could

expect this from you. But I cannot doubt but you would do a great deal more than

this for my sake, who, after all, have all the concern of a friend for you, wish you

extremely well, and am, without compliment, &c.« *\

To this letter Newton made the following reply:

»Sir,

The last winter, by sleeping too often by my fire, I got an ill habit of sleeping;

and a distemper, which this summer has been epidemical, put me farther out of order.

so that when I wrote to you, 1 had not slept an hour a night for a fortnight together,

and for five days together not a wink. I remember I wrote to you, but what I said of

your book I remember not. If you please to send me a transcript of that passage. I will

give you an aecount of it if I can. — I am your most humble servant,

Is. Nbwton.«

•Cambridge, October hth, 1693.«

Although the first of these letters evinces the existence of a nervous irritability

which could not fail to arise from want of appetite and of rest, yet it is obvious that

its author was in the füll possession of his mental powers. The answeT of Mr. I kr.

imleed, is written upon that supposition; and it deserves to be remarked, that Mr. Du-

gald Stewart, who first published a portion of these letters, never imagines for a moment

that Newton was labouring under any mental alienatiou.

The opinion entertained by Laplace, that Newton devoted his attention to theo-

logy only in the latter part of his life, may be considered as deriving some countenance

from the fact, that the celebrated general scholium, at the end of the second edition of

the Principia. published in 1713, did not appear in the first edition of that work. This

*) The draft of thil letter • indoned ^. L. to I. Newton.«
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arguinent lias been ably controverted by Dr. J. C. Gregory of Edinburgh, on the autho-

rity of a manuscript of Newton, which scems to have been transmitted to his ancestor.

Dr. David Gregory, between tlie years ltiS7 and 1695. This manuscript, which consisUs

of twelvc folio pages in Newton' s handwriting, contains, in thc form of additions. and

Kcholia to sonie propositions in the third book of the Principia, au account of the opinious

of the ancieut philosophers on gravitation and motion, and on natural thcology, with

various quotations from their works. Attaehed to this manuscript are three very curious

paragraph*. The two first appear to have been the original draught of the general scho-

lium alrcady referred to ; and the tliird relates to the suhject of an ethereal medium,

respecting which he uiaintain> an opiuion diauietrically oppositc to that which he after-

wards puhlished at the end of his Optio* V . The first paragraph expresses nearly the

samt1 ideas as some senteuces in the seholiuiu beginning »Dcus summus est ens eeternutn,

infinitum, a>i»olutc perfei tum ,«
"

" ) and it is remarkable that the second paragraph is found

only in the third edition of the Principia, which appeared in 1726, the year before

Newton's death.

In the middle of the year 1 694, about thc time when our authoris said to he l>e-

ginning to uuderstaud the Priucipiu . we find bim oecupied with the difticult and pro-

found subject of the lunar theory. In order to procure observations for verifying the

equations which he had deduced from the theory of gravitv. he paid a visit to Flam-

stead, at the Koyal Observatory of Grecnwich, on the Ist September 1694, when he

received from bim a series of lunar observations. On thc 7th of October hc wrote to

Flumstead that he had compared the observations witli his theory, and had satisfied

himself that by both togethcr »the moon's theory may be reduced to a good degree of

exaetness, perhaps to the exaetness of two or three niinutes.« Ile «Tote hhn again on

the 24th October, and the correspondence was continned tili 169S, Newton making con-

stant application for observations to compare with his theory of tlie planetary motions

;

while Flainstead, not sufficientlv aware of the importauce of the inquirv. received his

*! Dr. Gregory concludes his account uf this manuscript. which hu hat kiudly pvrmittvd me to read,

in thc following word»: «I do u»t know whether it U traft, ns stated by Huygens, 'Xewtonum incidisae

in l'hrenitim;' hut I think every gentleman who examines thii manuscript will be of opinion that he mmt
have thoroughly reeovered frotn hin phreniti« before he wrote either the Coinnicntary on the Opinions of

the Ancienta, or thc Sketch of his own Thoulogical and Philosophien! Opinion« which it contains.«

*•) Thia paragraph is as follows ; »Peum esse ens summe perfectum concedunt omnes. Kntis

autem summe perfecti Ideu est ut sit substantia, una, simplux, indivisibilis, viva et vivifica, ubique Semper

neceasario existent, summe intelligens omnia, libere volcns bona, voluntate, efheiens possibilia, effectibus

nobilioribua aimilitudinem propriam quantum fieri potest comraunicans, omnia in »e continena tanquam eorum

prineipium et locua, omnia per preaentiam aubstantialem cernens et regens, et cum rebua omnibua, secon-

dum legea accurata* ut natura; totius fundamontum et causa conatanter cooperans, nisi ubi alitcr agere
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requests as if they wcre idle intnisions in which the interests of science were bnt slightly

concerned. *)

In reviewing the detail« which we have now given respecting the hcalth and

occupations of Newton from the beginning of U>92 tili 1695. it is impossihle to draw

any other conclusion than that he possessed a sound mind, and was pcrfectly capahle

of carrying on his mathematical , his metaphysical, and Ins astronoraieal inquiries. Iiis

friend and admirer, Mr. Pepys, residing within fifty miles of Cambridge, had never heard

of his heing attacked with any illness tili he inferred it from the letter to himself written

in September lt>93. Mr. Millington, who lived in the same University. had been eqnally

nnacqnainted with any such attack, and, after a personal interview with Newton, for

the express purposc of ascertaining the State of Iiis health, he assures Mr. l'cpys »that

he is very well. — that he fears he is nnder some small degree of melancholy. bnt that

there is no reason to «uspect that it hath at all tonched his understanding."

Düring this period of bodily Indisposition, his mind. thongh in a state of nenous

irritability. and disturbed by want of rest. was capahle of pntting forth its highest powers

.

At the request of ür. Wallis he drew np an cxam]de of one of his propositions on the

quadrature of enrves in second flnxions. He composed . at the desire of Dr. Hentley.

his profonnd and beautifnl letters on the existence of the Deity. He was reqnested

by Locke to reconsider his opinions on the subject of innate ideas. and we find hiin

grappling with the difficnlties of the lunar theory.

Hut with all these proofs of a vigorons mind. a diminntion of his mental powers

has been rashly inferred from the cessation of his great discoveries. and from his un-

willingness to enter npon new investigations. 'Die facti», however. heTc assnmed, arc as

incorrect as the inference which is drawn from thern. The ambition of fame is a youth-

•) The following extract, characteristic of Flamateads manner, is from a letter to Newton dated

January 6, IC98-9.

»üpon hearing occaaionally that you had aent a letter to l)r. Wallis about the parallax of the fixed

•tara to be printed, and that you had mentioned me therein with reaj>ect txi the theory of thu moon, 1 was

concerned to be publicly brought upon the «tage about what, perhaps, will never be fitted for the p blic.

and thereby the World put into au expeetation of tchat }>erhapi they art rieter likely to have. I do not love

to be printed upon every occasim, rauch lesa to be dunned and teased by foreigners about mathematical

thinga, or to be thought by your own peopie to be trißiny away my time when 1 should be about the

King'a buaineas.« On the first of the above passage* in Italic« Flamatcad ha« the following menioran-

dum : -When Mr. Halley boaata 'tis donc, and given to him as a aecret, teil« the Society so and for-

i'ignein.« In the second (msaage in Italics, Mr. Flamsteud refers, in a note, to Mr. Colson'a letter to him.

in which he seems to have repreeented practital aatrouoruy as trifling. Mr. FlamMead adda, »Was Mr.

Newton a trifler when he read mathemntica for a sallary at Cambridge : «urely, then, astronumy is of some

good use, though his place be more hcneficial.« For these extraett from the original mau'iscript in the

eollection of Corpus Christi College, Oxford, I have been indebted to the kindneas of Professor Kigand

of Oxford.
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ful passion, which is softened. if not subdned. by age. Snccess diminishes its ardour,

and early pre-eminencc often cxtingnishes it. Hcforc the middle period of his life New-

ton was investcd with all the insignia of immortality ; bnt endowed witb a native hniui-

lity of mind, and animated with those hopes wbich teach us to form a hnmble estimate

of hnraan greatness, he was satisfied with the lanrcls which hc had won, and he sought

only to perfcct and eomplete his labours. His mind was principally bent on the improv-

ement of the l'rincipia; bnt he occasionally diverged into uew fields of scientific re-

search, — he solved problcms of great difficnlty which had been proposed to try his

strcngth, — and he devoted mueh of bis time to profonnd inqniries in ehronology and

in theological literatnre.

Tlie powers of bis mind were therefore in füll reonisition ; and. when we consider

that hc was callcd to the discharge of high official fiinctions which forccd him into

public life, and compelled him to direct his genius into new Channels, we can scarcely

be surprised that he ceased to produce any original works on abstract science. In the

direction of the affairs of the Mint, and of the Royal .Society, to which we shall now

follow bim, he found ample occupation for his time; while the leisure of his declining

years was devoted to those exaltfd stndics in which philösophy yields to the snpremaey

of fnith, and hope administers to the aspirations of genins.

David Brewstrr.
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NEWTON
ALS VERTRETER DER ATOMISTIK UND EINER D1RE(TEN, DURCH
KEIN MATERIELUES MEDIUM VERMl'ITELTEN, FERNEWIRKUNG.

Vgl. Browater: Ufa of Newton p. M\-M)h.}

In expluning the structurc of solid bodies, he is of opinion , athit the smalicst

particlcs of matter may rohere hy the strengest attractions, and compose bigger particlcs

of weaker virtue; and many of thcse may eohere and compose bigger particlcs whosr

virtnc is still weaker; and so on for divers successions. nntil the progression end in the

biegest particlcs, on whieh the Operations in chemistry, and the eolonrs of natural bodies.

depend. and which, hy adheriug, compose bodies of a sensible magnitude. If the hody

is compact, and hends or yields inward to pression, withont any sliding of it* part«, it

is hard and elastic. retnming to it» figure with a force rising from the mutual attraction

of ite puts. If the parts slide upon one another, the hody is malleahle or soft. If they

sli|> easily, and are of a fit si/e to he agitated hy heat, and the "heat is big enongh ti»

keep them in agitation. the hody is fluid; and if it he apt tostick to things. it is humid

;

and the drops of every fluid affect a round fignre, hy the mntnul attraction of their

parts, as the glohe of the earth and sca pffects a round figure, hy the mutual attraction

of its parts hy gravity.

Sir Isaac then supposes, that, as the attractive force of bodies can reach hut tt» a

small distance from them, »a repulsivc virtue ought to sueeeed«; and he considers such

a virtue as following from the reflexion of the rays of light . the rays heinjf repelled

withont the immediate contact of the reflecting bodv. and also from the emission of light,

the ray, as »oon as it is shaken off from a shining hody hy the vihrating motion of the

parts of the hody. getting beyond the reach of attraction. and being driven away with

exceeding great velocity hy the force of reflexion. •)

*i Mr. Hcrachcl, in hin Treaiiw on Light, §. 55:1, hm maintained that Newtons Doctrine of Reflexion

is aecordnnt with the idea, that the attractive force extend* beyond the repulnive or reflecting force. In

the query above referred to, Sir Ixiuic, in the mont dUtincl inanner, place« the «phere of the refleeting

force withont that of the attractive one,
5:»»
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Many of the chcniiral views which Sir Isaac thus pnblished in the form of queries

were in his own lifetime illustratcd and confirmcd hy Dr. Stephen Haies, in bis book nn

Vegetabfo Stahe», — a work of great originality. which contains the (ferro of sorue of

the finest discoveries in modern cheinistry.

Althnugh there is no reason to suppose that Sir Isaac Newton was a heliever in

the doctrines of alchemy, yet we are informed hy the Reverend Mr. Ijiw. tliat he had

heen a diligent stndent of Jacob Itehmen's writings, and that there were fonnd amon«

his papers copious abstraets from them in his own handwriting. * He Mate» also that

Sir Isaac, together with one I>r. Newton, his relation , had, in the earlier part of his

life. set np furnaces, and were for several raonths at work in quest of the phihisopher's

tineture. These Statements may reeeive some contirmation from the fact, that there exist

among the Portsmouth papers many sheets in Sir Isaac's own writing, of Hammel's Ex-

ploration of Hieroglyphic ftgures, and in another band, many sheets of William Yworth's

Processi^ mysterii matjui philonophicus , and also from the manner in which Sir Isaac re-

qneBts Mr. Aston to inquire after one liorry in Holland, who always went clotheil in

green, and who was said to possess valnable secrets; bnt Mr. Law has weakened the

force of his own te.ttimony , when he asserts that Newton borrowed the doctrine of

attraction from behraen's three first propositions of eternal nature.

ün the 7th Üecember 1675, Sir Isaac Newton commnnicated to thc Koyal Society

a paper cntitled. An htjpothisis exphtining properties of ligltt . in which he. for the first

time, introdnees his opinions respecting ether, and employs them to explain the nature

of light, and the cause of gravity. »He was iuduced,« he says. »to do Uns. because he

had observed the heads of some great virtnosos to mn much upon hypotheses. and hc

therefore gave one which he was iuclined to consider as tlic most probable, if he were

obliged to adopt one.« •*)

'ihis hypothesis seems to have heen afterwards a subject of discussion between

bim and Mr. hoyle, to whom he promised to comraunicate his opinion morc fully in

writing. He accordingly addressed to him a long letter, dated Febmary 2&th, 107 b— !»,

in which he cxplains his views respecting ether. and employs them to aecount for the

refraction of light, — the cohesion of two polished pieces of metal in an exhausted

•; In a tract annexed to Iii» Appeal tn all that doubl or ditbtlieve the triiths of the Gotpel. See

Ueni. Mag. 17S2, Vol. LH- p. 227, 239.

It i« s tat <-d in a letter uf Mr. Law'», quotod in thii magazine, that Charlea I. was a diligent wader

and admirer uf Jacob Behmen , that he Rent a well qualified j>eriH>n from Kngland to GourliU, in Upper

LuRatia, to acquire the German language, aud to collect every aneedote he could mect with there relative

to this great alchemixt.

**j In a lelter to Dr. Halley, dated June 20th, 1 0«s«>, Sir Iaaac refera to thig paper, and obterve«,

that it ia only to be looked upon im one of his gueMea that he did not rely upon.
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receiver, — the adhesion of quicksilver to glass tubcs, — the cohesion of the parte of

all bodies, — the cause of Hitration, — the phenomena of capillary attraction, — the

actum of menstrua on bodies, — the transmutation of gros» compact substanecs into

aerial ones, — and the cause of gravity. From the language used in this paper, wc

should be led to suppose that Sir Isaac had entirely forgotten that hc had formerly treat-

ed the general subjeet of ether, and applied it to the explanation of gravity. »I shall

«et down says he, »one conjecture more which came into my mind now as / toas icriting

this letter; it is about the came of gravity,* which hc goes on to explain; and hc con-

cludes by saving, that »hc has so little fancy to things of this nature, that, had not your

encouragement moved me to it, I should never, I think, thus far have set pen to paper

about them.«

These opinions, however, about the existence of ether, Newton seems to have

Mihsequently reuounced; for in the manuscript in the possession of I>r. J. ('. Gregory,

which wc have already mentioned, and which was written previous to 1702, he states,

that ether iB neither obvious to our senses, nor supported by any arguments, but is a

gratuitous aasumption, which, if we are to trust to reason and to our senses, must be

banished from the nature of things; and he goes on to establish, by various arguments,

the validity of this opinion. This renunciation of his former hypothesis probably arosc

from his having examined more carefully sotue of the phenomena which he endeavoured

to explain by it. Those of capillary attraction, for example, he had ascribed to the

ether »standing rarer in the very sensible cavities of the capillary tubes than without

them,« whercas he afterwards discovered their true cause, and ascrihed them to the re-

ciprocal attraction of the tube and the fluid. Hut, however this may be, there can be

no doubt that he resumed his early opinions before the publication of his Optics, which

may be considered as containing his views upon this subject.

The queries which contain these opinions are the ISth—2 tri», all of which ap-

peared for the first time in the second English edition of the Optics. If a body is either

heated or loses its head when placed in vacuo, he ascribes the conveyance of the heat

in both cases »to the Vibration of a much subtiler medium than air», and he considers

this medium as the same with that by which light is refracted and reflected, and by

whose vibrations light communicates heat to bodies, and is put into fite of easy reflexion

and transmission.

This ethereal me<lium, aecording to our author, is exceedingly more rare and more

elastic than air. It pervades all bodies, and is expanded through all the heavens. It is

much rarer within the dense bodies of the sun, stars, planete, and comete, than in the

celestial spaces between them, and also more rare within glass, water, &c, than in the

free and open spaces void of air and other grosser bodies. In passing out of glass, water.
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&c. and other dense bodies into empty space, it grows denser and denser by degree*.

and this gradual condcnsation extends to siimc distancc from the bodies. Owing to its

great clasticity, and, consetpiently, its efforts to spread in all directum«, it presse« against

itself, and, consequently, against the solid particles of bodies. so as to niake thcm con-

tinnally approach to one another , the body bring impelled from the denser parts of the

medium towards the rarer with all that power which we rall gravity.

In eniploying this medium to explain the natiire of light, Newton does not suppose

with Desrartes. Hoohe. Huygens. and others. that liglit is nothing more than the im-

pression of those undulations on the retina. He rrgards light as a peculiar suhst Hiice

eomposed of heterogeneous partieles thrown off with great veloeitv. and in all direetions,

from luroinouR bodies; and he supposes that thcso partieles whilc passing through the

ether, excite in it vibrations or pulses which aeeelerate or retard the particles of light,

and thus throw them into their alternate fits of easy reflexion and transmissicm.

Henee, if a rav of light falls upon a transparent body. in whieh the ether eon-

sists of strata of variable density, the partieles of light acted lipon by the vibrations

which they ereate will be nrgcd with an arcelerated veloeitv in entering the body, while

their veloeitv will be retarded in «piitting il. In this manner he coneeives the pheno-

mena of refraction to be produeed , and he shows how in such a case the refraction

would be regnlated by the law of the sines.

In order that the ethereal medium may produee the tits of easy reflexion and

transmission, he coneeives that its vibrations mU8t be swifter than light. IIc computes

its elastieity to be 190,000,000,000 times greater than that of air in proportion to ils

density, and about 6OO.OOO.O0O times more rare than water, from whieh he infers that

the resistanee whieh it wouhl opposc to the mottons of the planets would mit Im: sen-

sible in 10-000 years. IIc considers that the fiiuetions of vision and hearing may be

perf'ormed ehiefly by the vibrations of this medium, exeeuted in the bottom of the eye.

or in the atiditory nerve by the rays of light. and propagated through the solid, pellueid,

and uniform capillamenta of the optic or auditory nerves into the place of Sensation

;

and he is of opiuion that animal motion may be performed by the vibrations of the same

medium, excited in the brain by the power of the will, and propagated from thence by

the solid, pellueid, and uniform capillamenta of the nerves into the museles for con-

tracting and dilating them.

In the registers of the Royal Society there exist several letters * on the excita-

tion of electricity in glass. which were occasioned bv an experiment of this kind having

been mentioned in Sir Isaac's hypothesis of light. The Society had ordered the experi-

•) See Xrtcttmi Opera, hy Horeley, vol. IV. p.
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mcnt to he tried at their raecting of thc 1 ßth Dccember 1675; but, in order to secure

its success. Mr. Oldenburg wrote to Sir Isaac for a more particular account of it. Sir

Isaac bring thus »put upon recollecting himself a little farther about it«, remembers that

lie ruade the experiment with a glass fixed at the distance of tbe ^d of an incb from

one end of a brass hoop, and only the } th of an inch from the other. Sniall pieces of

thin paper wcre then laid upon the table; when the glass was laid above them and

ruhhed. the pieces of paper leapt from the one part of the glass to the other, and

twirled about in the air. Notwithstanding this explicit account of the experiment, it

ontirely failed at the Royal Society, and the sccretary wag desired to rcquest the loan

of Sir Isaacs apparatus, and to inquire whether or not he had »ecured the papers from

betng moved by the air. which might have somewhere stole in. In a letter. dated

2 Ist December. Sir Isaac recommendcd to the Society to ruh the glass »with stuff whose

threads may rake its surface, and, if that will not do, to ruh it with the fingers' ends to

and fr», and knock them as often upon the glass«. These directions enabled the Society

tu sucteed with the experiment on the I3th January 1676, when they used a scmbbing

hnish of short bog's bristles, and the heft of a knife made with whalebone.

David Hrkwstkr.
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„Kl ha; mir ao Hollen b*haa«n.

Mit Larlirn die Wahrheit »« »apen

"

r. OKHUMUIMMM
| WJ« A..*«* IT.
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„IM! leuchtet noch ilu Bllil dm Oüttlielien in vielen Herten. Aber

la.i liifl, welchen Laki allen Weaen eintlüsal. wirkt fürt und Tori.

Wi'iia rinnt die 1km«.- Lutt den 8ieg davon trägt und der Menacb dir

*<>lltiche Stimnii: in »einer Urust nickt nieur vernimmt: dann wird dem
tcrttli'ndrtcn Sinn da« Walten der Gottheit Immer undeutlicher, bli dir

Ur'taH de« Hiiuinlluchea In trübem Dämmerlicht «rbwindrl und nur in.

Traum nueb »uwrilrn dmbend darau» aullancbt

Hai i-t dir Zeil drr II üt I e rd amm er ung."

K. l:««Tt»<llnK

iirrwi«nl<che tlotler»aee ft -/W
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Zi ll ERINNERUNG

AN

HANS JACOB CHRISTOPH VON GRIMMELSHAUSEN

AN SEINEM ZWEIHUNDERTJÄHRIGEN TODESTAGE

DEN 17. AUGUST 1876.

Da ich in der Vorrede de« vorliegenden Werke» S. LH Veranlassung hatte, einige

Worte von Grimmelshausen der gegenwärtig lehenden Generation als Spiegel vorzu-

halten und dahei nothwendig der Verunglimpfungen gedenken musste, denen das lite-

rarische Vermächtnis* Grimmelshausen'* nach 200 Jahren von seinen eigenen Lauds-

leuten öffentlich ausgefetzt gewesen ist. so entspricht es. wie ich glauhe, dem Ge-

fühle vieler meiner Leser, welche, wie ich, die Pietät gegen abgeschiedene Vorkämpfer

unserer gegenwärtigen Freiheit des Denkens und Glaubens als eine hervorragende Tugend

unseres Volkscharakters ansehen, wenn ich den folgenden Kranz von Dornröschen zur

Sühne auf das Grab Grimmelshausen^ niederlege. Z.

GRIMMEl^HAUSEN
PHD

DIE SIMPLICIANISCHEN SC HRIF1EN.

Aus der Vorrede «u .Deutsche J Hehler de» XVII. Jahrhundert! - von J. Tittrannn. Hd. VII. Thl I.

8. V. u. VtJ

»Im Laufe des 17. Jahrhundert« ist neben den übrigen Gattungen der deutschen

Nationnlliteratur die l'rosadichtung ihre besondem, jedoch zu demselben Ziele führenden

Wege gegangen. Was für jene von absichtlichen Anfängen aus und in gleichstehenden

54 •
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Kreisen gegen die »ltt? volkstümliche Bildung unseres Vaterlandes unternommen und

erreicht wurde, hat sich hier mehr unhewusst und ohne hestimmte Willensrichtung Ein-

zelner vollzogen. Die poetische Bearbeitung von Historien und Schwänken war längst

abgeschlossen. Schon einmal war als Ersatz für das abgestorbene Epos in den sogenannten

Volksbüchern, die neben dem in bequemere Form umgegossenen alten Eigenthum auch

viel aus der Fremde Entlehntes brachten, der Vnterhaltungsliteratur ein neues Element

zugeführt worden. Als später Neues erwünscht schien, lag es nahe und war es bequem,

von Neuem zu entlehnen. So ist es gekommen, dass noch vor dem Schluss des 16. Jahr-

hunderts eine bei den Völkern lateinischer Abstammung ausgebildete Kunstform, der

Kornau mit den verwandten Arten, auch in Deutschland Eingang fand. Von eigener

l'roduction ist lange Zeit hindurch bei uns wenig Erfolg zu verzeichnen, bis die Männer

der autinatioualen Richtung sich auch dieser Dichtungsart bemächtigten. Das trostlose

Resultat der Bestrebungen und Vorgänge auf den beiden fonnell getrennten Gebieten war

dasselbe. Nur in einzelnen Erscheinungen liegt der Versuch vor, der erzählenden Prosa-

dichtung die verlorene Einheit des Charakters zurückzugeben.

Der hier kurz zusammengefasste Verlauf in der Geschichte unserer Literatur soll

näher aufgezeigt werden an den Werken eines Mannes, der den Roman aus dem Bann

der herkömmlichen Stoffe in die Freiheit des Ijcbens, aus der Vergangenheit in die Gegen-

wart hinübergeführt hat. Wenn diese einleitenden Klätter ihren Zweck erreichen, an der

eigenthümlichen Geistesart dieses Mannes, deren Eutwickelung von ihren Anfängen bis

zum Abschluss zu begleiten ist, an dem Reichthum seines innern Wesens und an der

Energie seiner Auffassungsgabe die so unerwartet auftretende Erscheinung zur Anschauung

zu bringen, so Märe damit die Schilderung eines wichtigen Abschnittes in der Geschichte

des deutschen Schriftthums überhaupt gelungen. Dieser Reichthum ist so ausserordent-

lich, dass das Bild, welches uns aus seinen Schriften entgegentritt, auf der realen Grund-

lage derselben sich leicht zu einem Gcsammtbildc des Culturlcbens seiner Zeit er-

weitern Hesse.«

»KU ABKNTKUKRLICHK

SIMP1 JC1U.S SIMPI .K'ISSIMI S.

Vorrede *u der freien Bearbeitung den ••Simpliciu*- von Elard Hugo Meyer. Ein Lebensbild aus dem
dreiwiRjabrigen Kriege mit drei Bildern vun H. Luder«. Bremen, NordwestdeuUcber Volksuchriften-

Verlag, A. O.]

»Vor etwa zweihundert Jahren hielt ein deutscher Mann, Namens Christoffei

von Grimmelshausen, der bald nach den Stürmen des dreissigjährigen Krieges ein

wackerer Schultheis» in Rcnchcn am Schwarzwald geworden war, es für nützlich, seine
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eigenen Erlebnisse und die Schicksale mehrerer seiner Zeitgenossen zu der Lebensgeschichte

des abenteuerlichen Simplicius Simplicissimus zu gestalten und in dieser Form der

Nachwelt ein treues Abbild von jenem entsetzlichen Bruderkampfe zu hinterlassen.

Es mag wohl wenig ältere Lebensgeschichten geben, welche die Leser noch heute

heiterer stimmen und zugleich ernster belehren und tiefer bewegen können , als die des

Simplicissimus. Diejenigen Leser, die sich eines reineren Wandels rühmen dürfen als

er ,
mögen ihm wegen seiner vielfachen Fehltritte nicht zu heftig zürnen , indem sie er-

wägen, in wie arger Zeit der arme Junge emporgekommen ist. Denjenigen aber, welche

ähnliche Leiden und Irrungen bestehen oder bestanden haben, wünsche ich von Herzen

denselben Frieden, welchen Simplicissimus endlich gefunden hat. Alle aber dürfen

in seiner Geschichte ein Spiegelbild des gewöhnlichen Menschenlebens erkennen, wie es

aus Einfalt und Narrheit, aus Übermut]] und Eigennutz, aus Versehen und Vergehen

sich aufarbeitet oder doch aufarbeiten soll zu einem höheren und besseren Dasein.

Wer aller solcher ljehre nicht Wdarf, der mag aus diesen treuherzigen Aufzeich-

nungen eines echten deutschen Mannes die ganze Tiefe des Unglücks ermessen, in welches

unser Vaterland damals hinabgestosseu war. Die Hauptschuld trägt der Jesuitenorden,

der unablässig die katholischen Deutschen gegen die protestantischen hetzte, die doch einen

und denselben Gott anbeten und eine und dieselbe Pflicht für die vornehmste Christen-

pflicht halten, nämlich die Menschenliebe. In diesen aus wichen Hetzereien entsprungenen

grossen Bruderkrieg führt uns Grimmelshausen ein und zwar in dessen zweite, schreck-

lichere Hälfte, die etwa mit der Schlacht von Nördlingcn 163-1 beginnt und mit dem

Westfälischen Frieden 1618 endet. Die grossen Feldherren des ersten Kriegsabschnittes,

Mannsfeld, Tilly, Gustav Adolf und Wallcnsteiu waren schon todt. In dem

Theile, welchen Grimmelshausen schildert, bedeckten sich vorzüglich der Schweden-

general Bauer, der bairische Keiteroberst Johann von Werth und der von Frankreich

besoldete Herzog Bernhard von Weimar auf ihren Feldzügen an Rhein und Elbe

mit Heldenruhm. Während die Führer in diesem Kriege immer kleiner wurden, ver-

grösserten sich dessen Schrecknisse immer mehr, da die Fremden, zumal die Franzosen

und die Schweden, sich immer gieriger in unser Land hineinwühlten. Im Westen und

im Norden rissen sie grosse Stücke heraus, und die Mündungen unserer Flüsse hüteten

fremde Wächter, damit Deutschland ein kraftloser Binnenstaat würde. So verlor es

seinen blühenden Wohlstand auf Jahrhunderte und war auf lange Zeit ein Gespött der

Fremden. Das Gemeine erhob siegreich sein Haupt, und das Edle wurde zu Boden ge-

treten. In den verkommenen Städten und verwüsteten Dörfern lagen Kirchen und Schulen

in Asche und fristete ein verkümmertes und verw ildertes'Geschlccht mühselig sein Dasein.

Das war das Ergcbniss dieses Krieges I Erst durch unseren ruhmvollen Kampf gegen

Frankreich IS70/7I sind auch die letzten Schandflecken, die jener dreissigjährige Gräuel
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auf unsere Ehre geworfen hatte, getilgt worden, denn die Wälschen mussten nun auch

denjenigen Theil des Elsasses herausgeben . den trie uns damals gerauht hatten. Aber

noch heute sind nicht alle Folgen jeues Bürgerkrieges überwunden, und leider! vor Allem

ist noch nicht der Geist erstickt, aus dem er hervorgegangen ist, der Geist des Glaubens-

hasses und der Unduldsamkeit. Darum nimm dich in Acht, mein deutsches Volk, vor

Allen, die statt menschlicher Liebe und gesetzlichen Friedens Zwietracht und Hass

predigen! Und wenn diese schwarzen .Seelen dir nahen, so wende ihnen den Rücken

und denke an die Schicksale des Simplicius Simplicissimus.

Seinem Büchlein hat einst Grimmelshausen das Sprüchlein vorgesetzt:

•E* hat mir %o wollen behagen,

MU lachen «lie Wahrheit zu sagen.«

Und wer es recht liest, den lehrt es Wahrheit, auch Frieden und Eintracht Arbeit

und Zucht, Vaterlandsliebe und Frömmigkeit. Ja, es giebt uns die Zuversicht, dass die

Frophezeihung im ». Capitel " des dritten lluches des Simplicissimus, deren erster

Theil sich so wunderbar verwirklicht hat, auch noch dereinst in ihrem zweiten Theile

erfüllt werde, d. h. dass der Geist der Wahrheit ringsum unter den Völkern wohnen wird.

So gehe denn, mein alter Siraplicius Simplicissimus, der du im Jahr I66H

zuerst deine Erscheinung machtest, im Jahre 1S75 verjüngt von Neuem unter die Leute

und schaue nnter deiner lustigen Narrenkappe , die jetzt vom Staube der Gelehrsamkeit,

den Gespinnsten des Aberglaubens und dem Schmutze der Kohheit gesäubert ist, mit den

ebenso ergötzlichen, wie rührenden Zügen deines Antlitzes Jung und Alt getrost wieder

an. Du kannst dich ja auch jetzt besser der Welt zeigen als früher, denn hinter dir her

geht ein tugendsames, schönes Weib, das dir früher fehlte, und du bist doch zuletzt

selber ein ordentlicher Mensch geworden, vor dem man den Hut abzieht. So hoffe ich

denn, dass gar Mancher dich lieb gewinnen wird, dich, das einsame Waldkind vom

Spessart, den lustigen Narren von Hanau, den grünen Jäger von Soest, den verkommenen

Landfahrcr in Frankreich, den Jüngling, der Liebe schnell erhaschte und bürgerlicher

Arbeit lange aus dem Wege ging, und endlich den Mann, der die Liebe festhielt und in

ihr und in einer ehrlichen Thätigkeit «las dauernde Glück seines Lebens fand!«

Hugo Meykk

*! Im Original das I. OkpiteL
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STELLEN AI S DEM »SIMW.ICirs SIMPLICISSIMFS..

I.

Das Lob des Bauernstandes.

(Original Buch I. Cap. .1.1

Hist «loch der l>este in .lern Und;

Kein Mann ilich gnugsam preisen kan

Wn ir recht sihet an

Wie stünd e* jetrund um die Welt,

IIa» A.lam nicht gebaut .las FcM

'

Mit Hacken nährt sich anfangs der,

Von dem die Fürsten kommen her.

Ex ist fast alle« unter dir,

Ja, was die Eni nur bringt herfür,

Worvon ernähret wird das Land.

Gehl dir anfänglich durch die Hand.

r»cr Kaiser, den uns Gott gegeben,

L'ns zu lieschttUcn, muss doch leben

Von deiner Hand; auch der Soldat,

Der dir doch zufügt manchen Schad.

Fleisch zu der S|>eis zeuchst auf allein.

Von dir wird auch gebaut der Wein,

Dein l'flug der Erden thut so nolh,

Dass sie uns gibt genugsam Brod

Die Erde war ganz wild durchaus,

Wann du auf ihr nicht hieltest Hau*
,

Ganz traurig auf der Welt es stand,

Wenn man kein Bauersmann mehr fünd

Drum bist du billich hoch zu ehrn,

Weil du uns alle thust ernährn;

Die Natur liebt dich selber auch,

(.•ölt segnet deinen Baurenbrauch.

Vom bitterbösem Podagram

Hört man nicht, dass an Bauren kam,

Das doch den Adel bringt in Notb

Und manchen Reichen gar in Tod.

Der Hoffart bist du sehr befreit.

Absonderlich zu dieser Zeit;

Und dass sie auch nicht sei dein Herr.

So gibt dir Gott des Kr

Ja, der Soldaten bosi

Dient gteichwol dir zum Besten auch

Dass Hochmut dich nicht nehm« ein,

Sagt er Dein Hab und Gut ist mein

2.

Das Lob der Nachtigall.

(Original Buch I, Cap. 7.)

lomm. Trost der Nacht, o Nachtigal.

Lass deine Stimm mit Frcudenschnll

Aufs lieblichste erklingen! : | :

Komm, komm und lob den Schöpfer dein,

Weil andre Vöglein schlafen sein

Und nicht mehr mögen singen!

Lass dein Stiuvmlcin

Laut erschallen, dann vor allen

Kanst du loben

Gott im Himmel hoch ilort

Ohschon ist hin der Sonnenschein,

Und wir im Finstem müssen sein.

So können wir doch singen r | :

Von Gottes Gut und seiner Macht,

Weil uns kan hindern keine Nacht.

Sein Lob zu vollenbringen.

Drum dein Stimmleiu

Lass erschallen. dann vor allen

Gott im Himmel hoch dort oben
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Echo, der wilde Widerhall,

Will sein !>«i diesem Freudenschall

l'nd lasset sich auch hören, :
| :

Verweist uns alle Madigkeit,

Der wir ergeben allezeit.

Lehrt uns den Schlaf bethören.

Drum dein Stimmlein

Lass erschallen, dann vor allen

Kanst du loben

Gott im Himmel hoch dort oben.

Die Sterne, so am Himmel stehn,

Lassen sich zum Lob Gottes sehn

l'nd thun ihm Khr beweisen; : | :

Auch die Kul, die nicht singen kann,

Zeigt doch mit ihrem Heulen an.

Dans sie Gott auch thu preisen.

Dran dein Stimmlein

Lass erschallen, dann vor allen

Kanst du loben

Gott im Himmel hoch dort oben.

Nur her, mein liebstes Vogelein,

Wir wollen nicht die faulsten sein

Und schlafend liegen bleil*n. :
|

Sondern, bis* da» die Morgenrot

Erfreuet diese Wälder öd,

Im l.ob Gottes vertreiben.

Lass dein Stimtnlein

I«tut erschallen, dann vor allen

Kanst du loben

Gott im Himmel hoch dort oben.

3.

Herzbruder's Lied.

;S. 88 der Mey'er'achen Ausgabe.

»Mein lieber Herzbruder konnte nicht weiter sprechen, er schlang seinen Arm um

meinen Hals und drückte weinend seinen Kopf an den meinen. So sassen wir eine Zeit

lang da. Da glaubte ich ihm einen Freundesdienst leisten zu müssen, indem ich seine

Trauer besänftigte, wie einst David es dem Saul gethan. Ich griff in meine Laute und

schlug die schönste Weise an, die ich konnte. Bald hörte auch sein Schluchzen auf. er

wischte die Thränen aus den Augen, und wie ich abermals begann, sang er dazu folgen-

des Lied«:

An die ferne Geliebte.

•\$/ie ist mir nun geschehen.

Da ich dich meiden muss

l'nd soll dich nimmer sehen,

Noch reichen Hand und Kuss t

Du bist mein Augenschein,

Mu%st du gleich ferne sein.

Du thust mein Herz umfassen,

Ich kann nicht von dir lassen.

Ich seh' auf breiter Haide

Hier manches niilmlei

In rolhem Sommerklcide

Gar lieblich an/usehn.

Du übertriffst sie weit

Mit deiner Lieblichkeit.

Du thust mein Herz umfassen.

Ich kann nicht von dir

Lieg' ich im Schlafe nieder,

Däucht mir, ich sei bei dir,

Erwache ich dann wieder,

Kind' ich Niemand bei mir.

Doch i>t im öden Zelt

Mein Lieb' mir nicht vergällt.

Du thust mein Herz umfassen.

Ich kann nicht von dir lassen
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Muss es denn sein gticthJcB,

Wai't der getreue Göll, —
Was dann auch werden iimr.

Am allerjung.ten Tag

Kuhn uns /um cw'gen Frieden

I>cr. ach' doch bittre Tod, —
Thu du mein Her/ umfassen,

Uh kann nicht von dir lassen.

Jupiter und Simplicius.

Weissagung

IVO!) dem teutschen Helden, der die tjanzc Welt bezwingen und zwischen

»Ach. Jupiter, deine Mühe und Arbeit wird besorglich allerdings umsonst sein,

wenn du nicht wieder, wie vor diesem, die Welt mit Wasser oder gar mit Feuer heim-

suchest; dann schickest du einen Krieg, so laufen alle böse, verwegene Buben mit,

welche die friedliebende, fromme- Menschen nur quälen werden . schickest du eine Theue-

rung. so ists ein erwünschte Sach vor die Wucherer, weil alsdann denselben ihr Korn

viel gilt: schickest du aber ein Sterben, so haben die Geizhals und alle übrige Menschen

ein gewonnen Spiel , indem sie hernach viel erben : wirst derhalben die ganze Welt mit

Blitzen und Stiel ausrotten müssen, wenn du anders strafen wilt.«

Jupiter antwortet : »Du redest von der Sach wie ein natürlicher Mensch . als ob du

nicht wüstest, dass uns Göttern müglich sei. etwas anzustellen, dass nur die Böse ge-

straft und die Gute erhalten werden : ich wil einen teutschen Helden erwecken . der sol

alles mit der Schärfe des Schwerts vollenden : er wird alle verruchte Menschen umbringen

und die fromme erhalten und erhöhen.«

Ich sagte: »So muss ja ein solcher Held auch Soldaten haben, und wo man Sol-

daten braucht, da ist auch Krieg, und wo Krieg ist. da muss der Unschuldig so wol als

der Schuldig herhalten.«

»Seid ihr irdische Götter dann auch gesinnt wie die irdische Menschen.« sagte Ju-

piter hierauf, »dass ihr so gar nichts verstehen könnet? Ich will einen solchen Helden

schicken, der keiner Soldaten bedarf und doch die ganze Welt reformiren sol: in seiner

Geburtstund wil ich ihm verleihen einen wolgestalten und stärkern Leib, als Hercules

einen hatte, mit Fürsichtigkeit. Weisheit und Verstand überflüssig geziert: hierzu sol ihm

Venus geben ein schön Angesicht , also dass er auch Narcissum . Adonidem und meinen

Ganymedem selbst übertreffen solle; sie sol ihm zu allen seinen Tugenden eine sonder-

bare Zierlichkeit. Aufsehen und Anmüthigkeit vorstrecken und dahero ihn bei aller Welt

beliebt machen, weil ich sie eben der Ursachen halber in seiner Nativitat desto freund-

licher anblicken werde. Mercurius aber sol ihn mit unvergleichlich sinnreicher Vernunft

Zolim*«, KlfktrodpwiU»>» Theorie irr Materie. 55

allen Völkern Fried stiften wird.»

[Original: Huch III, Oap. :i und 4.)
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begaben, und der unbeständige Mond sol ihm nicht schädlich, sondern nützlich sein,

weil er ihm eine unglaubliche Geschwindigkeit einpflanzen wird; die Pallas sol ihn auf

dem Parnasso auferziehen, und Vulcanus sol ihm in hora Mortis seine Waffen, sonderlich

aber ein Schwert schmieden, mit welchem er die ganze Welt bezwingen und alle Gott-

losen niedermachen wird, ohne fernere Hülf eines einigen Menschen, der ihme etwan als

ein Soldat beistehen möchte : er sol keines Heistands bedürfen. Eine jede grosse Statt

sol von seiner Gegenwart erzittern, und eine jede Vestung, die sonst unüberwindlich ist.

wird er in der ersten Viertelstund in seinem Gehorsam haben : zuletzt wird er den grösten

Potentaten in der Welt befehlen und die Regierung über Meer und Erden so löblich

anstellen, dass beides Götter und Menschen ein Wolgefallen darob haben sollen.«

Ich sagte: "Wie kan die Niedermachung aller Gottlosen ohne Blutvergiessen und

das Commando über die ganze weite Welt ohn sonderbaren grossen Gewalt und starken

Arm geschehen und zuwegen gebracht werden 1 O Jupiter, ich bekenne dir unverhohlen,

duss ich diese Ding weniger als ein sterblicher Mensch begreifen kan."

Jupiter antwortet: »Das gibt mich nicht Wunder, weil du nicht weist, was meines

Helden Schwert vor eine seltene Kraft an sich haben wird: Vulcanus wirds aus denen

Materialien verfertigen, daraus er mir meine Donnerkeil macht, und dessen Tugenden

dahin richten, dass mein Held, wenn er solches entblösset und nur einen Streich damit

in die Luft thut. einer ganzen Armada, wenn sie gleich hinter einem Berg eine ganze

schweizer Meil Wegs weit von ihm stunde, auf einmal die Köpf herunterhauen kan. also

dass die arme Teufel ohne Köpf daliegen müssen , ehe sie einmal wissen . wie ihnen ge-

schehen. Wenn er denn nun seinem I^auf den Anfang macht und vor eine Statt oder

Vestung komt . so wird er des Tamerlani Manier brauchen und zum Zeichen . dass er

Friedens halber und zu Beförderung aller Wolfahrt vorhanden seie, ein weisses Fähnlein

aufstecken: kommen sie dann zu ihm heraus und bequemen sich, wol gut: wo nicht, so

wird er von Leder ziehen und durch Kraft mehrgedachten Schwerts allen Zauberern und

Zauberinnen, so in der ganzen Statt sein . die Köpf herunterhauen und ein. rothes Fähn-

lein aufstecken: wird sich aber dennoch niemand einstellen, so wird er alle Mörder.

Wucherer, Dieb. Schelmen. Ehebrecher, Huren und Buben auf die vorige Manier um-

bringen und ein schwarzes Fähnlein sehen lassen: wofern aber nicht so bald diejenige,

so noch in der Statt übrigblieben . zu ihm kommen und sich demüthig einstellen . so

wird er die ganze Statt und ihre Inwohner als ein halsstarrig und ungehorsam Volk aus-

rotten wollen, wird aber nur diejenige hinrichten, die den andern abgewehrt haben und

ein Ursach gewesen, dass sich das Volk nicht ehe ergeben. Also wird er von einer

Statt zur andern ziehen, einer jeden Statt ihr Theil lindes, um sie her gelegen, im

Frieden zu regieren übergeben und von jeder Statt durch ganz Teutschland zween von

den klügsten und gelehrtesten Männern zu sich nehmen, aus denselben ein Parlament
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machen, die Statt miteinander auf ewig vereinigen, die Leibeigenschaften samt allen

Zollen. Accisen. Zinsen. Gülten und Umgeltcn durch ganz Teutschland aufheben und

solche Anstalten machen, dass man von keinem Frohnen. Wachen, Contribuiren . Geld

geben. Kriegen, noch einiger Beschwerung beim Volk mehr wissen, sondern viel seliger

als in den Klysischen Feldern leben wird. Alsdann sagt Jupiter ferner werde ich oft-

mals den ganzen Chorum Dconon nehmen und herunter zu den Teutschen steigen, mich

unter ihren Weinstocken und Feigenbäumen zu ergötzen : da werde ich den Helicon

mitten in ihre Grenzen setzen und die Musen von neuem darauf pflanzen : ich werde

Teutschland höher segnen mit allem Ueberfluss als das glückselige Arabia, Mesopota-

miam und die Gegend um Damasco: die griechische Sprach werde ich alsdann ver-

schwören und nur teutsch reden und mit einem Wort mich so gut teutsch erzeigen, dass

ich ihnen auch endlich, wie vor diesem den Römern, die Beherrschung über die ganze

Welt zukommen lassen werde.«

Ich sagte: "Höchster Jupiter, was werden aber Fürsten und Herrn darzu sagen,

wenn sich der künftige Held unterstehet, ihnen das Ihrig so unrechtmassiger Weis abzu-

nehmen und den Stätten zu unterwerfen 1 Werden sie sich nicht mit Gewalt widersetzen

oder wenigst vor Göttern und Menschen darwider protestiren?«

Jupiter antwortet: "Hierum wird sich der Held wenig bekümmern: er wird alle

Grosse in drei Theil unterscheiden und diejenige, so ohnexemplarisch und verrucht leben,

gleich den Gemeinen strafen, weil seinem Schwert kein irdische Gewalt widerstehen

mag. denen übrigen aber wird er die Wahl geben, im Land zu bleiben oder nicht.

Was bleibt und sein Vatterland liebet, die werden leben müssen wie andere gemeine

Leut, aber das Privatleben der Teutschen wird alsdann viel vergnügsamer und glück-

seliger sein als jetzund das lieben und der Stand eines Königs, und die Teutsche werden

alsdann lauter Fabricii sein, welcher mit dem König Pyrrho sein Königreich nicht theilen

wolte. weil er sein Vatterland neben Ehr und Tugend so hoch liebte, und das sein die

zweite; die dritte aber, die Jaherrn bleiben und immerzu herrschen wollen, wird er

durch Ungarn und Italia in die Moldau. Wallachei. in Macedoniam. Thraciam. Gräciam,

ja über den Hellespontum in Asiam hineinführen, ihnen dieselbe Länder gewinnen, alle

Kriegsgurgeln in ganz Teutschland mitgeben und sie alldort zu lauter Königen machen.

Alsdann wird er ("onstantinopel in einem Tag einnehmen und allen Türken . die sich

nicht bekehren oder gehorsamen werden , die Köpf vor den Hintern legen : daselbst

wird er das Römische Kaiserthum wieder aufrichten und sich wieder in Teutschland

begeben und mit seinen Parlamentsherren , welche er. wie ich schon gesagt habe, aus

allen teutschen Stätten paarweis samlen und die Vorsteher und Vätter seines teutschen

Vattcrlands nennen wird, eine Statt mitten in Teutschland bauen, welche viel grösser

sein wird als Manoali in America, und goldreicher als Jerusalem zu Salomons Zeiten

55»
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gewesen, deren Wall sich dem tirolischen Geburg und ihre Wassergräben der Breite des

Meers zwischen I Iispania und Africa vergleichen so]. Kr wird einen Tempel hincinbaucn

von lauter Diamanten, Rubinen. Smaragden und Saphiren, und in der Kunstkammer,

die er aufrichten wird, werden sich alle Raritäten in der ganzen Welt vcrsamlen von den

reichen Geschenken, die ihm die Könige in China, in Persia. der Grosse Mogor in den

orientalischen Indien, der Grosse Tartar Glam. Priester Johann in Africa und der Grosse

Czar in der Moscau schicken: der türkische Kaiser wurde sich noch fleissiger einstellen,

wofern ihm bemeldter Held sein Kaiserthum nicht genommen und solches dem Römischen

Kaiser zu Lehen gegeben hätte."

Ich fragte meinen Jovem . was dann die christlichen Könige bei der Sach thun

wurden. Kr antwortet: <Üer in Kngeland. Schweden und Uennemark werden, weil sie

tcutschen Geblüts und Herkommens, der in I Iispania. Krankreich und Portugal aber,

weil die alte Teutschen selbige Lander hiebevor auch eingenommen und regiert haben,

ihre Kronen. Königreich und incorporirte Länder von der teutschen Nation aus freien

Stücken zu Lehen empfahen. und alsdann wird, wie zu Augusti Zeiten, ein ewiger be-

ständiger Kricd zwischen allen Volkern in der ganzen Welt sein..

GRIMMELSHAUSEN S »SIMPLICLSSIMUS«

VOK DKM FHEUSSI8CHEN ABGEORDXKTEXH AI SK

am I«. Mar« IS76.

Kinc Kccne aus der ••Götterdämmerung« in Berlin.

,Vol bei MrBtn «brciiinlcn TUaUunlnn NUm wir noch dir her-

p.l.r»cbt.' »kn.U'iiiiiii-h.- l.eiartrrlen-i vreitvr «tirn un.l. um pule CollcgrB

in hWbca, <lir gfhaitilung im uiMiUen«!! W«— r.-rn«rhin («tul.lis

MMbtaf")
TU. MONMKKN,

Mitrltrtl <trt köaijil. Prrutv AWilcniir >: W i»*«om hafti n

Ordaalllrhtr l'tn(.-... r aa .in ( ai'trtiUl la tVrtia.

Rill*r holwr Onl«n ff, rlc. «tc. elc.

(Kack .1« nctLlactaeB AMfMMiaWa /..itnng mm 19. Muri 1816.)

Auf der Tagesordnung steht die Fortsetzung der Herathung des (ultusetats pru 1876.«

»Hei Kap. 127 verweist Abg. Sehorlcmer auf eine Verfügung des Cultusministcrs.

worin eine Anzahl I5üeher als Prämien für Selniler empfohlen werden . welche geeignet

41 Die obigen Worte befinden sich in einem Aufsätze Mommsen's zur » Promotionnfrage« in den

(»reuisiw hen Jahrbüchern
, heruimgegeben von H. v. Treitachke und W. Wehrenpfennig 1*76. April.

Heft IV. S. 351. — Einer Erklärung der philoiiophiachen Facultut 10 Jena« gegen die in dem obigen

Aufsatze gegen sie enthaltenen Angriffe II omm acu t wurde die Aufnahme in den preussischen Jahrbüchern,

laut Angabe der Facultät, verweigert. Deshalb erschien diene Erklärung verspätet in dem •Anxciger nur
Jenaer Literatur*eitung» Nr. 20. 187«. Juni.
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seien, eine vaterländische Gesinnung l>ei der Jugend zu erwecken, l'nter dienen Büchern

befinde sieli aber eins, welches unter dem Titel »Simplicius Simplieissimus« die Ge-

schichte eines Taugenichtses hringe. der nach langen Irrfahrten wieder auf den richtigen

Weg zurückkehre. Hie Darstellungen seiner Irrfahrt seien derart. dans die Würde des

Hauses und die Rücksicht auf das Publikum auf den Tribünen ihn verhindere, einzelne

Belagstellen daraus vorzulesen. Er würde nach § 34 der Geschäftsordnung die Krage

aufstellen lassen, ob bei einer Verlesung dieser Stellen nicht die Oeffcntlichkeit auszu-

sein iessen »ei. Wenn man Kindern ein solches Buch in die Hand gebe, so sei dies

seelenmörderisch. Kr hoffe, der Oultusminister werde eine Erklärung dagegen abgeben,

dass dem Skandal ein Ende gemacht werden sollte.

Kegicrungscommissar Schneider:

Wenn die genannten Bücher zu Prämien empfohlen worden sind, so lag dabei

selbstverständlich nicht die Absicht vor, jedes Buch auch jedem Kinde ohne weiteres in

die Hand zu geben, sondern die Voraussetzung, der Lehrer werde das Buch zuvor prüfen.

Was das vorliegende Buch betrifft, so kann ich die Versicherung geben, dass dessen Inhalt

nochmals geprüft werden wird. Es handelt sich bei Kindern darum, dass sie die Dinge

benrtheilen lernen, wie dieselben heurtheilt werden müssen, wie wir ja auch bei der

Beurtheilung der Heiligen Schrift kein Bedenken tragen auf die ernstesten und tiefsten

Dinge einzugehen.

Abg. Virchow:

Ich inuss constatiren. dass nach meinem Gefühl der Kegierungscommissar in seinen

Ausführungen nicht glücklich gewesen ist. Es wäre mir angenehmen gewesen, wenn er

gesagt hätte, wir haben uns geirrt. Ich bin selbst so unglücklich gewesen, das Buch auf

Grund dieser Empfehlung zu kaufen und war selten so erschreckt wie beim Lesen des

Inhalts desselben. Ich wusste nicht, wie ich es geheim halten sollte, damit es keinem

Mitgliede meiner Familie in die Hände fiel. Hört, hört! Ich wünschte, die Regierung

entschlösse sich, den betreffenden Erlass direet zurückzunehmen. '

Kegierungscommissar Schneider erklärt, dass es sich nicht um die Ausgabe

handle, die Hr. Virchow in die Hand bekommen habe, sondern um eine Bearbeitung

desselben durch den .Jugendschriftsteller Ferdinand Schmidt.

• An ti Atrophe.

•Ich mm constntiren, dass nach meinem Gefühl der Abgeordnete Virchow in «einen Aus-

führungen nicht glücklich gewesen int. Ks wftre mir angenehmer gewesen, wenn er, nachdem er

durch den Ausdruck der Entrüstung in der deutschen Presse üIrt sein l'nrecht und seine I>eicht-

fertigkeit aufgeklärt worden war, gesagt hatte : iVA habe mich geirrt. Ich wünschte, Herr Professor

Virchow entschlösse sich, den betreffenden Ausspruch direet zurückzunehmen und nach berich-

tigter Erkenntnis* «»rundum einzugestehen: r» itt ein FekUr gtmackt*«.
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Ahg. Schorlemer eonstatirt. «las fragliche Buch sei von Huro Meyer gewesen.

Abg. Wchrcnpfennig:

Keine Bearbeitung ist im Stande, den Inhalt des Buches so umzugestalten , dass

dasselbe der Jugend in die Hand gegeben werden könnte. (Sehr richtig.*

Minister Falk:

Der Abg. v. Schorlemer ist von der Ansicht ausgegangen, dass ich die be-

treffenden Bücher selbst gelesen habe. Hoffentlich ist das nicht Ernst, Übrigens werde

ich jetzt das Much lesen, und finde ich, dass es so ist. wie man es hier geschildert hat.

so werde ich rundum eingestehen: es ist ein Fehler gemacht. Bravo!

Auf diesen Angriff des Freiherrn v. Schorlemer-Alst gegen die Bearbeitung

des Simplicius von Hugo Meyer hat der letztere öffentlich eine Erklärung abgegeben,

deren wesentlicher Inhalf das Folgende ist :

»Auf den höchst ungerechten Angriff des Herrn Abgeordneten v. Schorlemer-

Alst habe ich Folgendes zu erwidern: Der jetzt etwa 200 Jahre alte Kornau »Simplicius

Simplicissimus« enthält anerkanntennaassen eine vortreffliche Culturschilderung aus der

Zeit des Dreissigjährigen Krieges und ausserdem viele Scenen von hochpoetischer Schön-

heit, die leider vielfach durch Aberglauben, gelehrten Wust und Kohheit entstellt sind.

Schon oft haben Schriftsteller, welche die innere Tüchtigkeit dieses Komans erkannten,

denselben für die Jugend bearbeitet, so z. Ii. Hr. List. Professor an der Cadettenschule

in München, und Dr. Lau ckhard , grossheraoglich sächsischer Oberstudienrath. Aber es

gelang ihnen meines Erachtens nicht, eine wirkliche Entwicklung des Helden und einen

versöhnenden Abschluss zu geben. Da wurde ich vom Vorstände des Norddeutschen

Volksschriftenverlags zu einer neuen Bearbeitung des Komans aufgefordert, und in dieser

suchte ich ebensowohl jene Mängel zu beseitigen als auch eine künstlerische Einheit und

Abrundung herzustellen. Wahrlich, mit reinem Sinne bemühte ich mich, den köstlichen

Kern der »Simplicissimus«-Geschichte aus der rauhen und oft rohen Hülle für die heute

lebende reifere Jugend herauszuschälen. Nach wiederholter gewissenhafter Durchsicht

strich ich alles, was irgendwelchen Anstoss reinen tiemüthem erregen konnte, und gab

dem Ganzen ein ernstes, sittliches Gepräge, das kein Unbefangener verkennen wird.

Dass mir dies im grossen Ganzen geglückt sein muss. dafür bürgt mir die Zustimmung

vieler Männer, deren sittliche l'rtheilskraft ich der des Herrn Abgeordneten v. Schor-

lemer-Alst gleichstellen muss. Dafür bürgen mir ferner die nicht tinbedeutenden Er-

folge, die das Büchlein auch sonst aufzuweisen hat. Das grossherzoglich oldenburgische

evangelische Oberschulcollegium hat die von jenem VorschriftenVerlage herausgegcWnen

Schriften, zu denen auch mein >Simplicissimus» gehört, allen untergebenen Behörden

J Nach der DeuUchen Allgemeinen Zeitung vom 23. Mftri 1S76.
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empfohlen. Das königlich sächsische Cultusministerium hat nach Prüfung ebenderselben

Schriften deren Empfehlung bei Gründung von Volksbibliotheken zugesagt. Endlich hat

das preussische Cultusministerium ebenfalls, wie oben bemerkt, dem »Simplicissimus«

seine Gunst zugewandt.

Aber den Herrn Abgeordneten v. Schorlenier-Alst scheint ganz besondere die

Vorrede des Büchleins verdrossen zu haben, in der die Hauptschuld des betreffenden

Krieges dem Jesuitenorden zugeschrieben wird. Darüber will ich liier nicht weiter

streiten. Ich glaube mich nur nach dem Gesagten in meinem und meines Büches Interesse

verpflichtet, die Behauptung des Herrn Abgeordneten, dasselbe enthalte eine Reihe von

Obscönitäten, für unwahr zu erklären und zu behaupten, dass dasselbe nicht irgendwelche

Stellen enthalte, die den Vorwurf der Unsittlichkeit verdienen.

Ich bedatiere sehr, dass der Culturkampf den Herrn Abgeordneten v. Schor-

lemer-Alst zu so unlwrechtigten Angriffen hingerissen hat. und bitte schliesslich die

hocligeehrten Kedactionen, diese Erklärung in ihre Zeitungen aufzunehmen.«

Gegen Herrn Professor \ irchow direct wendet sich Herr Ernst Schubert in

der Berliner Börsenzeitung* mit folgenden Worten:

»Komm her, du alter Hans Jakob Christoffel v. Grimmelshausen, und

vertheidige dich. Denn hochnothpeinlich bist du angeklagt, einen Skandal schelten sie

deine Schriften, und Leichtsinn nennen sie es, solche zu kaufen und zu lesen. Freilich,

Alter, das muss auch ich sagen : in die Schulen gehörst du nicht, sowie du hier vor mir

stehst, gekleidet in ein zerschlissen l^andsknechtswams und die Lippe gekräuselt vom

kecken Lächeln des Galgenhumors. Nein, willst du in nnsern Schulen, den Stätten

ehrbarer Zucht, deine Aufwartung machen, dann musst du dich schon demüthiger ge-

baren, säuftlich die Augen zu Boden schlagen und ein keusches Mäntelchen über deine

Blossen hängen. Denn der Jugend, die ein offen Herz hat für «Ins Möse wie für das

Gute, frommt nicht, die Dinge zu sehen, wie sie sind ; ihr sollen wir das Hässliche ver-

bergen und nur das Schöne zeigen, und darum haben diejenigen recht, welche verlangen,

dass namentlich du vor ihr erscheinst säuberlich gereinigt von allen den Schlacken, welche

dir, du alter »Landstörtzer«, anhaften.

Aber thun sie doch so, als seiest, du überhaupt ein übler Kumpan, nicht werth,

in guter Gesellschaft geduldet zu werden! Und wer ist es, der also sich geberdet?

Nicht blos jene muffige Gesellschaft, welcher schon du — es sind so beiläufig 200 Jährchen

darüber hinweggegangen — trotzig den Fehdehandschuh hinwarfst, nicht blos die Knechte

des römischen Hohenpriesters, nein, auch die Leuchten der Aufklärung, auch die V ir-

chow und Wchrenpfennig weisen dich schnöde von sich!

* Abgedruckt in der Deutschen Allgemeinen Zeitung 33. Marz IST«.
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Ist es nur möglich?! Rudolf Virchow, der Herausgeber der gemeinverständ-

lichen wissenschaftlichen Vorträge, dieses literarischen Unternehmens, dem man Wunders

welchen Einfluss auf die Bildung des Volkes nachrühmt. Rudolf Virchow findet, zur

Würdigung des »Simplicius Kimplicissimus" kein anderes Wort als den Ausdruck des Be-

dauerns, die paar Groschen für das Buch fortgeworfen zu haben! Uudolf Virchow

ist der berühmtesten einer unter den deutschen Männern und meine Wenigkeit ein un-

bekannter Scribent. wie sie zu Dutzenden im l,andc umherlaufen; aber bei allem Kespect

vor der Grösse der pathologischen Wissenschaft steh' ich nicht einen Augenblick an zu

erklären, dass der hochgelahrte Mann durch die Abgabe des nackten schnöden l rtheils

über den oSimplicissimus» sich unsterblich blamirt hat.

Ein Freund erst musste ihm das Buch empfehlen, sonst hätte er's wohl nie ge-

lesen, und als er dann beim flüchtigen Durchblättern auf ein paar Stellen stiess, wo

mittelalterliche Kohheit zum ungeschminkten Ausdrucke kommt, da packte ihn der sitt-

liche Abscheu, und er »secretirteu das Buch vor seiner Familie. Mit welchen Augen er

doch gelesen haben mag! Nur «las Unsittliche, nur das Obscöne hat er gefunden, von

dem köstlichen Duft echter Poesie, von welchem der »SimptictsmtniW« au mehr denn

tausend Stellen durchweht wird, ist ihm nicht die leiseste Ahnung geworden!

Komm, Tf"-1 <ler Nacht, o Nachtigall"

AufT* lieblichste erklingen u. W.

Ja, auch diese Strophen sind aus dem »Simplicissimus«, aber bis dahin ist Herr

Virchow nicht gekommen, denn das herrliche Lied steht ja erst im siebenten t'apitel.

und lange vorher nöthigte ihn der sittliche Abscheu, das Buch zu »secretiren«. Secre-

tiren — mir gruselt's hei dem Worte, das in diesem Munde einen so unangenehmen

medicinischen Anstrich hat. Seeretiren — wohin barg er nur das Buch.' Ach. ich ahne

:

der unglückselige »Simplicissimus«, der da die frische Luft der Heide und des Waldes

athmet, er ward zu jenen abscheulichen medicinischen Büchern ins (.»efängniss gesteckt,

die gleichfalls die Rücksicht auf die Familie zum Secretirtwerden verdammt hat. Ich

weiss nicht, was für Sprösslinge den Ehebund des Herrn Virchow beglücken, und wenn

sein Töchterlein und sein junger Herr Sohn noch die Schule besuchen, so hat er recht,

ihnen den »Simplicius Simplicissimus.. vorzuenthalten; aber einem erwachsenen Sohne,

einer erfahrenen Frau würde ich ohne Anstand das Buch in die Hand geben, nachdem

ich ihnen Welleicht vorher einige Worte der Erklärung gesagt. Man muss freilich seine

Leute kennen und wissen, ob sie die sittliche Reife besitzen, die Dinge mit unbefangenem

Auge zu betrachten; eine unreine Phantasie entzündet sich allerdings, wie das schon in

der Landtagsdchattc hervorgehoben worden, auch im den Darstellungen der Bibel.
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Aber was mich mehr empörte als die 'Ihatsaehe, dass ein paar prosaische Köpfe

ihren Mangel an poetischem Verständnis? vor versammeltem Abgeordnetenhause öffentlich

proclamirten, war der Umstand, dass unter all den Erwählten des Volkes sich nicht Einer

fand, der aufgesprungen wäre: »Oho. ihr Herren, geht mir mit dem »SimplicissimuB« nicht

zu hart um! Scheltet ihn. dass er in seinem unhöflichen Gewand sich in die Schule

gedrängt, aber sonst lasst mir den alten geradredigen Kumpan in Ruhe!«

Aber nicht Einer erhob sich, und selbst unter den Agrariern fand sich niemand,

der dem begeisterten Lobsinger des Hauernstandes das Wort geredet hätte:

l>u sehr verachter Baurvn<>und,

Bi>t doch der hc*te in dem Land,

Kein Mann dich gnugsam preisen kan,

Wann er dich nur recht sihet an u. ». w.

Ach. nicht Eine Hand, nicht Ein Mund regte sich zur Verteidigung des miss-

handeltcn »Simplicius«. Woher es wohl kam.' Ei, wer wird sich zum Vertheidiger eines

I iibekannten aufwerfen ? Denn es ist eine ebenso traurige als unurastössliche Thatsache.

dass der »Simplicius Simplicissimus«. der älteste deutsche Nationalroman, dem deutschen

Volke so gilt wie »inbekannt ist. Dass er in seiner ursprünglichen Gestalt nicht Ge-

meingut aller werden konnte ." ist freilich erklärlich genug ; die Sittenverwildenuig des

Dreissigjährigen Krieges spiegelt sich in ihm gar zu deutlich wieder, aber die Gebildeten

der Nation sollten das Werk wie ein Schatzkästlein hüten und ehren. leider jedoch ist

auch ihnen selbst der Name des Autors, des Schultheissen Hans Jakob Christoffel

v. Grimmelshausen zu Kenchen im jetzigen Grossherzogthnm Baden, fast fremd.

Aber statt jeder Apologie des Verkannten oder vielmehr Nichtgekannten will ich mich

auf das Zeugnis* von Heinrich Kurz, dem berühmten Literarhistoriker, berufen.

Nachdem er an Grimmelshausen eine doppelte Seite der Poesie unterschieden, eine

künstlerische und eine volksthümliche . erkennt er der letztern die Palme zu. «Die

Simplicianischen Schriften die volkstümlichen « sagt er, «unterscheiden sich von den

gelehrten oder kunstmässigen durch den heitern Geist und den frischen Humor, der sie

belebt und den wir bei seinen Zeitgenossen, Log au und Schuppius ausgenommen,

vergeblich suchen würden. Aber auch bei diesen tritt er nicht so entschieden her-

vor, während er bei Grimmelshausen in der liebenswürdigsten Reinheit erscheint.

Dieser Humor, der so ganz deutsch ist, verbindet sich auf die schönste Weise mit der

volkstümlichen Haltung in Sprache und Darstellung .... Endlich zeichnet sich seine

Darstellung durch eine seltene rhetorische Kraft sowie durch grossen Gedankenreichthum

aus. den er nicht Mos seiner ausgebreiteten Gelehrsamkeit, sondern ganz vorzüglich seiner

scharfen Beobachtungsgabe und der daraus hervorgehenden tiefen Welt- und Menschen-

kenntnis« verdankte.«

Züix»«b, F.lcktri»ayn«nii.th<! Tbeori« der lUterle &6
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•

Das ist der Chris toffel v. Grimmelshausen, dessen »Simplicissimus» nach

Hm. v. Schorlemer-Alst eine lleihe von Obscönitäten enthält, dessen Buch Hr.

Yirchow .so leichtsinnig« gewesen zu kaufen, den zu secretiren er sich die grösste Mühe

gegeben. Yirchow im Bunde mit Hrn. v. Schorlemer — risum teneatis. amiei! Der

letztere hat vielleicht durchaus recht; er spricht lediglich von der Bearbeitung, die in den

Schulerbibliotheken Aufnahme gefunden , und wir können nicht wissen . ob jene nicht

möglicherweise recht ungeschickt gemacht ist. Aber Virchow, der grosse, der berühmte

Mann der Wissenschaft, der kurzweg einen der edelsten Geister der deutschen Nation

»secretirt« ! Da sammeln sie eben Spott und Hohn auf das Haupt eines Hallenser Pro-

fessors, der sich ein paar wcrthlose Scherben als moabitische Alterthümer aufbinden

Hess. — was aber will das sagen gegenüber der beschämenden Thatsache. dass ein Pro-

fessor der Berliner Universität , ein Mann, bekleidet mit den höchsten akademischen

Ehren, einen genialen deutschen Dichter, ein leuchtendes Gestirn der deutschen Literatur

wie einen Trossbuben behandelt

!

«Erschreckt« ist Hr. Yirchow über das Buch — gewiss, wer die Gräuel des

Dreissigjährigen Krieges aus eigener Anschauung malte, der konnte nicht eitel lachenden

Spinat auf die Leinwand klecksen, er rausste häufig grau zu grau mischen, wollte er eben

ein getreues ( onterfei entwerfen. Und getreu sind diese erschrecklichen Kxiegsscenen

gezeichnet, wie andererseits das bürgerliche Leben nach der Zeit des Dreissigjährigen

Krieges in dem «Yogelneste« seine zutreffende Charakteristik gefunden hat. Das «Vogel-

nest« — na. hätte er diese schreckliche Geschichte oder hätte er gar die »Courage- ge-

lesen, das Secretiren wäre dem Herrn Secretarius noch lange nicht genug gewesen! Aber

er hat sie nicht gelesen, er hat überhaupt gar nichts vom braven Christoffel gelesen,

sondern ein flüchtiges Durchblättern des »Simplicissimus«. — wie etwa ein Tertianer einen

Roman nach .pikanten Stellen« untersucht — genügte ihm. die moralische Abscheulich-

keit des Dichters zu erkennen. Von dem köstlichen Humor, von dem tiefen Gemüth,

das seine poetischen Arabesken um das ganze Buch schlingt, ist der kurzsichtige Secre-

tarius nicht das mindeste gewahr geworden, und so entging ihm denn auch die hübsche

kleine Wahrnehmung, dass wir im Christoffel v. Grimmelshausen eigentlich den

Urvater des »Robinson« vor uns haben, denn zu einer Zeit, da Daniel Defoe noch

nicht geboren war. erzählte unser deutscher Dichter schon von den seltsamen Abenteuern,

die Simplex auf der wüsten Insel erlebte.

Hätte er doch nur wirklich den guten Chris toffel gelesen, der Herr Professor,

dann würde er begriffen haben, weshalb den Römlingen daran gelegen war. einmal jenem

am Zeuge zu flicken. Simplex bekennt sich allezeit als einen Feind der Pfaffen und

des römischen Zwingherrn. und begeisterte Apologien hat er für den »deutschen Helden«,

unter welchem wir niemand anders als Martin Luther zu verstehen haben. Das ist
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es, weshalb unsere Ultramontanen den »Simplicissiinusu mit ihrem Hasse verfolgen,

und deshalb spähten sie nach einer Blosse, um ihm die Lanze in die Seite zu rennen.

Dass ein Virchow ihnen als Scliildknappe beisprang, und so ganz unberufenerweise!

Denn noch einmal: Darin mag gefehlt worden sein, dass man einer schlechten Bear-

beitung des »Simplicissimus« Eingang in die Schule gewährte, aber mit Anerkennung

dieser Tliatsache zugleich über die ganze unvergleichliche Dichtung den Stab zu brechen,

das. Hr. Virchow. war mehr als »leichtsinnig'', war empörend. Wenn es hier etwas zu

»secretiren« gab, dann, Herr Professor, war es — Ihre umfassenden Kenntnisse auf allen

nur möglichen Gebieten der Forschung in Ehren — die crasse Unwissenheit, die Sie in

diesem concretcn Falle documentirten . Und lialten Sie Ihr Vergehen nicht für einen ge-

ringfügigen Irrthum! Das Andenken eines grossen Dichters verunglimpfen, welcher die

tiefe Zerfahrenheit seines Volkes auf das schmerzlichste beklagte und das arme geschändete

deutsche Vaterland wie keiner seiner Zeitgenossen in warmem, liebeglühendem Herzen

trug, mit prophetischem Blicke ihm eine bessere glückliche Zukunft prophezeiend. — du*

Andenken dieses edeln Patrioten beschimpfen, ist Heiligt hu ms Schändung.

Und nun wende ich mich wieder zu dir, mein stolzer, herrlicher Christ offel

v. Grimmelshausen! Ich glaube gar. du lachst mich aus. dass ich mich deinetwegen

so echauffirt! Ach. du weisst nicht, wie hoch im Preise im heutigen Deutschland die

Professorenweisheit steht, weisst nicht, dass Tausende von gutmüthigen Menschen blind-

lings dem Glauben schenken, was so ein knasterbärtiger berühmter Mann mit sauerer

Miene daherknurrt! Das aber ist es. was mich ärgert, und deshalb wollte ich, da sie

dir. meinem lieben Freunde, zu Leibe gehen, auch mit meiner bescheidenen Meinung

nicht zurückhalten, mich der Hoffnung getröetend. dass unter denen, die diese Zeilen

lesen, sich auch etliche finden werden, die auch mir vertrauen und die es nunmehr ge-

lüstet, dich selber kennen zu lernen, auf dass sie erfahren, welch ein prächtiger, heiterer

Kumpan du im Grunde bist, l'nd nun wandere wieder zurück zu deinem Ehrenplatze

im Bücherschranke. Denn nach langen trüben Tagen blinzelt heute wieder einmal die

Sonne lustig über das Land. Ins Freie will ich gehen, und wenn ich ein RTÜnes Reis

finde, ich bringe es heim, dir zum Schmucke.«

Im Kirchenbuche zu Ue neben, wo Grimmelshausen als Amtsschultheiss starb,

befindet sich folgende Angabe über seinen Tod

:

«Anno 1670 17. Augusto obiit in Domino Honestus et magno ingenio et eruditione

Joannes Christopltorus von Grimmelshausen praetor hujus loci et quamvis ob tnmultus belli

nomen militiae dederit et pueri hine inde dispersi fuerint, tarnen lue casu omnes com<cnerunt.

et parens sacto sacramento Fjtcharistiae pie munitus obiit et sepultus est. cujus an ima

requiescat in pace.«

Ernst Sihibkrt.
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Chor der Eumeniden.

"Kein noch so hohes Verdienst um die Wissenschaft und nicht der

höchste Kuhm verleihen ein Hecht, da* literarische Pietätsgefnhl eine*

Volkes leichtfertig zu verletzen!«*

Epilog.

»Srripni harr homu (irrnumu* murr rt librrtalr (irrmanira tjuur quo major tut. hör

plus fidri roiuiUat ingrumtuti phi/ot-o/tha/ttimn.«"'

F. Z&Limuu

Lkipzio, den 20. Augnet IS7»i.

• Vgl. F. Zöllner, Iber die Natur der Cometen. lleitrage zur Geschichte und Theorie der Er-

kenntnis*. Seite I XIV. .1. Auflage mit einem Nachwort -Zur Abwehr«. Leiptig 18VJ.

•*J J. Kepler. Harmonier muiidi. Admunitio ad bihliojjolat exteron, 1621. Ed. Frisch. Tom V. p. &.

Druck fehler.

I X V Zeile «im unten. He»; „bntle irur Eriie füllen »eben-. Halt .hmte lue Erir bitte fnllrB »eben".

. XXXVIII, 17, EsDt vi.b .iben, Nas: „law»*, statt .tu».».

I.II 2. i > unun, • -Ann.. 1076', .li.ll „Anno 11W.

4») H a • • „cell« Ii) uutbt«c", »Uli „wt by|M4beic".

Uli U. » » • • „l'ron>ollon»reform*, »Uli »Ppini"tl<>n'fra|!e".

I>rn.k »i n Hrvllknpl und Härtel in Ulptlg.
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Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig.

Grundzüge einer allgemeinen Photometrie des Himmels von J. C r. Zölloer. Mit fünf
Kupfertafeln. 1861. 4». Preis 6 Mark.

Im ernten Theile dieser Schrift werden die Principicn. auf denen die gedämmte Photometrie
beruht, sowohl vom physiologischen als auch vom physikalischen Gesichtspunkte, einer genaueren Betrach-
tung unterworfen und namentlich untersucht, in wie weit die von verschiedenen Beobachtern erhaltenen
Resultate eine allgemeine Vergleichbarkeit zulassen.

Der zweiteTheil enthalt eine ausführliche Beschreibung des Astrophotom otors und Colori-
metors. Durch zahlreiche Beobachtungen an künstlichen Sternen wird die Zuverlässigkeit und Bequem-
lichkeit des Instrumentes bewiesen, und am Schlüsse sind verschiedene Methoden angegeben, um die von
Punkten und Flächen auggesandten Lichtmengen zu vergleichen und die Holligkeit von Nebelflecken
oder Cometen photometrisch zu bestimmen.

Ks ist eine Methode angegeben, nach welcher sich jeder Beobachter von der besonderen Art und
Weise, wie sein Auge gegen Licht- und Farl>enunterKchiede reagirt. Rechenschaft geben und die erwähn-
ten Eigenschaften seines Auges quantitativ bestimmen kann.

Der dritte Thcil enthalt einen Katalog von 220 photometrisch und zum Theil auch colorimotrisch

bestimmten Fixsternen der ersten bis fünften Grösse nebst einer Copie der dazu benutzten 2212 Original-

beobachtungen, welche sich auf 43 Nächte vertheilen.

Photometrische Untersuchungen mit besonderer Rücksicht auf die physische Beschaffenheit

der Himmelskörper von J. C. V. lillier. Mit sieben Tafeln. 1865. gr. 8». Preis 9 Mark.

Der erste Theil dieser Schrift enthält eine vergleichende Kritik von Lambert s und Bouguer's

Principien der Photometrie.
Zweiter Thcil : Theorieder relativen Lic htstärke der Mondphasen. Ks wird gezeigt,

dass mit Berücksichtigung der Erhebungen auf der Mondoberfläche und de« durch sie erzeugten Schattenwurfes
eine einfache Formel tür die von den einzelnen Mondphasen reflectirten Lichtmengen abgeleitet werden kann,
welche sich vollkommen befriedigend den Beobachtungen anschliesst.

Dritter Theil: Methode und Resultate der Beobachtungen. Ks wird das llelligkeits-

verh&ltiiiss der Sonne zum Monde und allen äusseren Planeten in mittlerer Opposition bestimmt, hieraus werden
die lichtreflectirenden Kräfte ihrer Oberflächen abgeleitet und die Werthe derselben mit den analogen Eigen-
schaften irdischer Körper verglichen.

Ueber die universelle Bedeutung der meohanisohen Principien. AoadcnüBchc Antritts-

vorlesung, gehalten am 15. December 1866 in der Aula der l'niversität zu Leipzig von
J. C. r. Zdllier. gr. 8». Preis 75 Pf.

Die Physik des Himmels und die zu ihrer Cultivirung notwendigen physikalischen Methoden,
namentlich die Photometrie und Spektralanalyse werden von einem allgemeineren historischen Standpuncte als

nothwendige Entwickelungsuhasen in der fortschreitenden Krkenntniss das Universums dargestellt. Ks wird
versucht , das Princip von der Erhaltung der Kraft als eine logische Consequcnz des ("ausalitätsgesetzes ab-
zuleiten.

Ueber die Natur der Cometen. Beiträge zur Geschichte und Theorie der Erkenntnis« von
J. C. f. Ullatr. Mit zehn Tafeln. 2 te Auflage mit einem Nachwort .zur Abwehr." 1872.

gr. 8. 10 Mark.
Die Tendenz dieser Schrift, welcho bei Gelegenheit der Feier des 300jährigen Geburtstages von

Kepler (am 27. Dec. 1871] verfasst wurde, ist eine allgemeinere als der Titel andeutet.
Die Vorrede p. 1 — L.XXII wendet sich u. A. polemisch gegen Missbräuche, welche aus einer

Ueberwucherung populärer Vorlesungen in unsrer Zeit entstanden sind.

Der erste Theil enthält einen Wiederabdruck der beiden fundamentalen Abhandlungen von
Olliers f|Sl2 und Hemel (183«; ober die phvsischc Beschaffenheit der Cometen.

Der zweite Theil handelt über die Stabilität kosmischer Massen und die physische Beschaffen-
heit der Cometen.

Der dritte Thcil ist polemisch- didaktischer Natur und enthält unter dem Titel: »John Tvndall's
Cometentheorie — Studien im Gebiete der Psychologie und Erkenntnisstheorie« eine psychologische Theorie
derjenigen Mängel und Gebrechen, welche bereits in der Vorrede angedeutet waren.

Der vierte Theil «Aphorismen zur Geschichte und Theorie der Erkenntnis»« ist der umfang-
reichste und beweist u. A. durch wörtliche Citate umfangreiche Stellen aus Kant, Schopenhauer auf der
einen, Kelmholtz, Dove, Hansen, Wallace u. A. auf der anderen Seite, dass sehr viele Resultate unserer
exaeten Wissenschaften fast in wörtlicher Uebereinstimmung von philosophischen Schriftstellern antieipirt

worden sind.

Digitized by Google



xj by Google



Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by (google



Digitized by Google

i



I

Digitized by Google





Digitized by Google






